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Vorwort / Foreword 

mit exzellentem interdisziplinärem 
Know-how an der Schnittstelle zwi-
schen Informatik und Technikwissen-
schaften für die intelligente Auto-
mation in einer breiten Palette von 
Anwendungen. 

Wissenschaftliche  Fragestellungen 
werden am inIT so ganz selbst-
verständlich aus unterschiedlichen 
Blickwinkeln betrachtet und auf  Basis 
der verschiedenen theoretischen 
 Hintergründe und  Grundkonzepte 
sowie der praktischen Erfahrung 
 gelöst. Inhaltlich setzen wir dabei 
auf Themengebiete der  intelligenten 
 Vernetzung, Informations- und 
Kommunikationstechnologie, Mensch-
Technik-Interaktion, Computer-Intel-
ligenz, Bildverarbeitung sowie der 
Datensicherheit und Authentifi kation.
In den Blickwinkel sind in den 
 letzten Jahren Computer-Intelligenz, 
 Sensorik und Edge Computing ge-
rückt. Auch 5G-Technologien spielen 
eine entscheidende Rolle in Kommu-
nikationssystemen und werden stetig 
ausgebaut. Die Nähe zur und enge 
Zusammenarbeit mit der Industrie 
tragen insbesondere zum Erfolg des 
Instituts bei. So konnte mit Herrn 
 André Sombecki, CFO bei Weidmüller, 
ein weiteres Mitglied für den Beirat 
des Instituts gewonnen werden.

Aus diesem Grund ist das inIT neben 
vielen Technologieprojekten wieder 
federführend in den Leitthemen von 
„it’s OWL – Intelligente Technische 
Systeme  OstWestfalenLippe“ invol-
viert. Insbesondere das Leitthema 
„Digitaler Zwilling“ ist dabei mit meh-
reren Partnern aus der Hochschule, 
Unternehmen und dem Fraunhofer 
IOSB-INA in Lemgo verankert worden.
Auch im Cluster „KI-Marktplatz“ und 
„KI in der Arbeitswelt“ ist das inIT 
vertreten. Als weitere strategische 
Projekte, an denen das inIT beteiligt 
ist, sind das IoT-Reallabor „Lemgo 

Die Zukunft voranbringen – 
 Interdisziplinarität leben

Die intelligente Automation ist 
ohne industrielle Informations- und 
Kommunikationstechnologien (IKT) 
nicht denkbar. Das inIT als führende 
 Forschungseinrichtung auf diesem 
Gebiet hat sich weiter  interdisziplinär 
verstärkt und Zukunftstrends in 
der IKT aufgenommen, um sich für 
 interdisziplinäre Anwendungsfelder 
zu erweitern. Kompetenz und Quali-
tät sind wichtige Voraussetzungen im 
Wettbewerb um die besten  Talente. 
Hier sind wir gut aufgestellt, denn 
mit dem inIT gehört die Technische 
Hochschule Ostwestfalen-Lippe  heute 
zu den zehn forschungsstärksten 
Hochschulen für angewandte Wissen-
schaften in Deutschland. 

Mit der interdisziplinären  Besetzung 
des Vorstands durch acht Professor/
-innen aus den Bereichen Ingenieur-
wissenschaften, Informatik, Mathe-
matik, Physik und Wahrnehmungs-
psychologie, einem Forscher/
-innenteam aus 29 verschiedenen 
 Nationen und fast 70 Mitarbeiter/ 
-innen wurde die Erfolgsgeschichte
des inIT auch in den Jahren 2019 
und dem herausfordernden Jahr 
2020  weiter fortgeschrieben. Im Jahr 
2019 hat der Kollege Prof. Oliver 
 Niggemann durch einen Ruf an die 
Helmut-Schmidt-Universität das inIT 
verlassen. Unser Dank für viele  Jahre 
der guten Zusammenarbeit geht 
nach Hamburg. Im gleichen Jahr sind 
die Prof.’es Philipp Bruland (Daten-
banken und Informationsinfrastruk-
turen), Helene Dörksen (Mathematik 
und Authentifi kation) und Henning 
Trsek (Vernetzte Automatisierungs-
systeme) hinzugekommen. Im Jahr 
2020 hat uns einer unserer Gründer-
kollegen Prof. Uwe Meier nach 15 
 Jahren verlassen, um sich nochmals 
neuen Aufgaben zu widmen. Wir 
 danken auch ihm für die langjährige
gute Zusammenarbeit. Das inIT ver-
fügt über tiefgehende Expertise 

Digital“, „KI Reallabor“, „smartFood-
TechnologyOWL“ und „AICommunity
OWL“ sowie das „Smart Health Forum 
Lippe“ zu nennen.

Neben der Motivation, eine attrakti-
ve und anerkannte wissenschaft liche 
Arbeitsumgebung zu schaffen, treibt 
uns auch das Ziel an, den Wissen-
schaftsstandort Lemgo weiterzuent-
wickeln. Hierzu engagieren wir uns 
im Aufbau des „Innovation  Campus 
Lemgo“ und treiben die Wachstums-
kerne mit unserem Know-how an. 
 Gemeinsam mit dem Fraunhofer 
IOSB-INA, der SmartFactoryOWL und 
dem CENTRUM INDUSTRIAL IT (CIIT)
ist es hier bereits gelungen, ein  
Cluster für die intelligente Automation
in Lemgo zu etablieren.

Auch in den Jahren 2019 und 2020 hat 
das inIT wieder herausragende Erfolge
feiern können – ein Grund mehr, uns in 
den nächsten Jahren weiteren Heraus-
forderungen zu stellen.

Professor Dr. Volker Lohweg
Institutsleiter, 
inIT – Institut für industrielle 
 Informations technik
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Vorwort / Foreword

perspectives and solved on the 
basis of the various theoretical 
 backgrounds and basic concepts as 
well as practical experience. In terms 
of content, we focus on topics of in-
telligent networking, information and 
communication technology, human-
technology interaction, computational
intelligence, image processing as well 
as data security and authentication. 
Computational intelligence, sensor 
technology, and edge computing 
have moved into the spotlight in re-
cent years. 5G technologies also play a 
crucial role in communication systems
and are constantly being expanded. 
Proximity to and close cooperation 
with industry in particular contribute 
to the institute’s success. Thus, with Mr 
André Sombecki, CFO at Weidmüller,
another member could be won for 
the advisory board of the institute.

For this reason, inIT is again in-
volved in the leading topics of “it’s 
OWL -  Intelligent Technical Systems 
OstWestfalenLippe” in addition to
many technology projects. In par-
ticular, the key topic “Digital Twin” has 
been anchored in Lemgo with several 

Advancing the Future - 
Living Interdisciplinarity

Intelligent automation is inconceiv-
able without industrial information 
and communication technologies 
(ICT). As a leading research institution
in this fi eld, inIT has continued to 
strengthen itself interdisciplinarily 
and has taken up future trends in ICT 
in order to expand for interdisciplinary
fi elds of application. Competence and 
quality are important prerequisites in 
the competition for the best talent. 
We are well positioned here, because 
with the inIT, the Technische Hoch-
schule Ostwestfalen-Lippe is now one 
of the ten strongest research universi-
ties for applied sciences in Germany.

With an interdisciplinary board of 
eight professors from the fi elds of 
 engineering, computer science, 
mathematics, physics, and  perceptual 
psychology, a team of researchers 
from 29 different nations and almost 
70 employees, the inIT success story 
continued in 2019 and the challenging
year 2020. In 2019, our colleague 
Prof. Oliver Niggemann left the inIT 
due to a call to Helmut Schmidt 
 University. Our thanks for many years 
of good cooperation go to Hamburg. 
In the same year, Prof.’es Philipp 
 Bruland (Databases and Information 
Infrastructures), Helene Dörksen 
(Mathematics and Authentication), 
and Henning Trsek (Networked Auto-
mation Systems) joined us. In 2020, 
one of our founding colleagues Prof. 
Uwe Meier left us after 15 years to 
devote himself to new tasks once 
again. We would also like to thank 
him for the many years of good 
cooperation. The inIT has in-depth ex-
pertise with excellent interdisciplinary 
know-how at the interface between 
computer science and engineering 
sciences for intelligent automation in 
a wide range of applications.

At inIT, scientifi c questions are thus 
naturally considered from  different 

partners from the university, compa-
nies, and the Fraunhofer IOSB-INA. 
inIT is also represented in the “AI mar-
ketplace” and “AI in the world of work” 
clusters. Other strategic projects 
in which inIT is involved include the 
IoT real lab “Lemgo Digital”, “KI Real-
labor”, “smartFoodTechnologyOWL”, 
and “AICommunityOWL” as well as 
the “Smart Health Forum Lippe”.

In addition to the motivation to 
create an attractive and recognised 
scientifi c working environment, we 
are also driven by the goal of  further 
developing Lemgo as a science 
location. To this end, we are involved 
in the development of the  “Innovation 
Campus Lemgo” and drive the growth 
cores with our know-how. Together 
with Fraunhofer IOSB-INA, Smart-
FactoryOWL, and the CENTRUM 
 INDUSTRIAL IT (CIIT), we have already 
succeeded in establishing a cluster for 
intelligent automation in Lemgo.

inIT has once again been able to cele -
brate outstanding successes in 2019 
and 2020 - one more reason to face 
further challenges in the coming years.

Professor Dr. Volker Lohweg
Institute Director, inIT – Institute Industrial IT
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Organisation / Organisation 

Das Institut für industrielle  
 Informationstechnik (inIT) ist ein 
 Institut der Technischen Hoch- 
schule Ostwestfalen-Lippe im  
Fachbereich Elektrotechnik und  
Technische Informatik. Die Grün-
dung des Instituts für industrielle 
Informationstechnik (inIT) wurde 
Ende 2006 beschlossen. 

Leitung des inIT
  � Die Institutsleitung obliegt seit  

Juni 2017 Professor Dr. Volker Lohweg. 
Der Vorstand des Instituts  besteht 
aus den acht beteiligten  Profes soren 
und vier Vertretern der wissen-
schaft lichen Mitarbeiter. Der 
 wissen schaftliche Beirat berät den 
Vorstand des Instituts in Fragen 
der strategischen Ausrichtung des 
 Forschungsprogramms. 

The Institute Industrial IT (inIT) 
is  a research institution of the   
Technische Hochschule Ostwestfalen- 
Lippe in the department of Electrical 
Engineering and Computer Science. 
The founding of the institute was 
decided end of 2006. 

Board of the inIT
  � Since June 2017 Professor Dr. 

Volker Lohweg is the Director of 
the  institute. The executive board 
of the institute consists of the eight 
 professors and four representatives 
of the scientific staff. The scientific 
advisory board  advises the executive 
board of the  institute on matters of 
strategic direction of research. 
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Organisation / Organisation

Vorstand / Executive Board

Prof. Dr. rer. nat. Helene Dörksen

Mathematik und Authentifikation / 
Mathemetics and Authentication

Prof. Dr. rer. nat. Stefan Heiss

Industrielle Informationstechnik,  IT-Sicherheit / 
Industrial Information  Technology, IT Security

Prof. Dr.-Ing. Jürgen Jasperneite 

Automation und Industrielle Informationstechnik, Computernetzwerke / 
Automation and Industrial Information Technology, Computer Networks

Prof. Dr. rer. medic. Philipp Bruland

Medizinische Dateninfrastrukturen / 
Medical Data Infrastructures

„Mit Authentifikationsmethoden für intelligente technische Systeme
können Probleme gelöst werden, wo die menschlichen Fähigkeiten an ihre 
Grenzen stoßen.“

“Problems can be solved with authentication methods for intelligent 
technical systems where human capabilities reach their limits.”

„Integraler Bestandteil einer zukünftigen Industrie 4.0 werden passgenaue 
IT-Sicherheitslösungen sein, die insbesondere die Authentifikation und Zugriffs-
kontrolle von Anwendern und Komponenten ermöglichen.“

“An integral element of a future Industry 4.0 will be custom-fit IT security 
solutions, particularly enabling the authentication and access control of users 
and components.”

„Industrielle Kommunikation ist seit mehr als 20 Jahren das Rückgrat 
jedes dezentralen Automatisierungssystems. In der Industrie 4.0 kommt 
der intelligenten Vernetzung auch künftig eine sehr wichtige Rolle zu.“

“Industrial communications have been the backbone of every decentralized 
automation system for more than 20 years. Intelligent networking will continue 
to play a very important role in Industry 4.0 in future.”

„Medizinische Daten sind wie eine Goldmine. Ziel ist es, diese Daten zu 
harmonisieren, um intelligente medizinische Anwendungen von Morgen 
zu gestalten.“

“Medical records are like a gold mine. The goal is to harmonize data 
in order to design intelligent medical applications of tomorrow.”
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Organisation / Organisation

Prof. Dr.-Ing. Dr. phil. Dr. rer. soc. Carsten Röcker

Mensch-Technik-Interaktion / 
Human-Technology Interaction

Prof. Dr.-Ing. Henning Trsek

Vernetzte Automatisierungssysteme, Cybersicherheit / 
Interconnected Automation Systems, Cyber Security

Prof. Dr.-Ing. Volker Lohweg 

Diskrete Systeme: Bildverarbeitung und  Mustererkennung, Sensor- und Informationsfusion / 
Discrete Systems: Image Processing and Pattern Recognition, Sensor and Information Fusion

Prof. Dr.-Ing. Stefan Witte

Kommunikationssysteme, Funksysteme in der Automation / 
Communication Systems, Radio Systems in Automation

„Cybersicherheit ist heute und zukünftig der Schlüssel zur erfolgreichen  
Umsetzung von resilienten und umfassend vernetzten Industrie-4.0-Anwendungen 
sowie von intelligenten technischen Systemen.“

“Today and in future, cyber security is the key to a successful implementation 
of resilient, comprehensively networked Industry 4.0 applications and intelligent 
technical systems.”

„Bildverarbeitung und Mustererkennung haben sich zusammen mit Sensor- 
und Informationsfusion zu einem starken Werkzeug für intelligente technische 
Systeme entwickelt.“

“Image processing and pattern recognition in combination with sensor 
and information fusion have developed into a powerful tool for intelligent 
technical systems.”

„Die industrielle Informations- und Kommunikationstechnik ist wesentlicher 
Innovationstreiber – nicht nur in der Automatisierung, sondern auch für die 
Mobilitätslösungen der Zukunft.“

“Industrial information and communication technology is a key driver of 
innovation - not only in automation, but also for the mobility solutions of 
the future.”

„In zunehmend komplexer werdenden Produktionsumgebungen  
kommt der Gestaltung intuitiver Mensch-Maschine-Schnittstellen eine  
immer höhere Bedeutung zu.“

“With increasing complexity of production environments, the design of  
intuitive human-machine interfaces is becoming more and more important.”
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Organisation / Organisation

Wissenschaftlicher Beirat / Scientific Advisory Board

„Wir leben in einer sich dynamisch 
und nichtlinear ändernden Zeit, in 
der Technologien heute hightech 
und morgen überholt sein können. 
Deshalb sind angewandte Forschung 
und ihr Transfer wichtiger denn je. 
Im Institut für industrielle Informa-
tionstechnik (inIT) der TH OWL wird 
beides seit mehr als einem Jahrzehnt 
erfolgreich gelebt. Das inIT forscht 
u.a. gemeinsam mit Unternehmen 
daran, Künstliche Intelligenz (KI) in 
Industrieanwendungen einzusetzen. 
Da wir die Einheit von Forschung und 
Lehre leben, profitieren nicht nur 
die Unternehmen, sondern auch die  
Studierenden der TH OWL, die aus 
dem inIT heraus stets den neuesten 
Kenntnisstand vermittelt bekommen.“

„Das inIT verbindet über seine  
Kompetenzfelder ein Angebot an tech- 
nologischer Spitzenforschung mit 
starker industrieller Umsetzungskraft. 
Es erzeugt durch diese Vernetzung 
von Industrie und Wissenschaft einen 
hohen überregionalen Nutzen für die 
Wirtschaft und internationale Strahl-
kraft im Bereich der angewandten 
Wissenschaft.“

„Das Institut für industrielle Informa-
tionstechnik ist in seiner Ausrichtung 
perfekt für angewandte Grundlagen-
forschung ausgestattet. Durch enge 
Verbindung in die nationale und  
internationale Forschung und in die 
Wirtschaft hinein, entstehen Synergi-
en, die das inIT bundesweit für Unter-
nehmen höchst interessant machen.“

“We live in a dynamically and non-
linearly changing time in which 
technologies can be high-tech today 
and outdated tomorrow. Therefore, 
applied research and its transfer are 
more important than ever. In the 
Institute Industrial IT (inIT) of the TH 
OWL, both have been successfully 
lived for more than a decade. Among 
other things, the inIT conducts 
research together with companies on 
the use of Artificial Intelligence (AI) in 
industrial applications. Since we live 
the unity of research and teaching, 
not only the companies benefit, but 
also the students of the TH OWL, who 
always receive the latest knowledge 
from the inIT.”

“inIT combines a range of cutting-
edge technological research with 
strong industrial implementation 
capabilities through its fields of 
competence. With this networking 
of industry and science, it generates 
a high supra-regional benefit for the 
economy and international radiance 
in the field of applied science.”

“The Institute Industrial IT is, in its 
orientation, perfectly equipped for 
applied basic research. Close co-
operation with national and 
international research and the 
economy generates synergies that 
make the inIT highly interesting for 
companies nationwide.”

Prof. Dr. rer. nat. Jürgen Krahl

Präsident der TH OWL / 
President of TH OWL

Roland Bent

Chief Technology Officer (CTO)  
Phoenix Contact

Johannes G. Schaede

Chief Technology Officer (CTO)  
Koenig & Bauer Banknote Solutions 
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Organisation / Organisation

Organisationsstruktur des inIT / 
Organisational Structure of inIT

1) Institutsleitung /
 Institute management
2) stellvertretende Institutsleitung /
 Deputy institute management
3) Forschungsgruppenleitung /
 Research group leader
4) Gewählte Vertretung aus der Gruppe
 der wissenschaftlichen Mitarbeiter /
 Elected representative from group of 
 scientifi c assistants

Geschäftsstelle inIT / 
Branch Offi ce inIT

Vorstand / 
Executive Board

� Prof. Dr. Philipp Bruland
� Prof. Dr. Helene Dörksen
� Prof. Dr. Stefan Heiss 
� Christoph-Alexander Holst, M.Sc.3)

� Prof. Dr. Jürgen Jasperneite
� Prof. Dr. Volker Lohweg 1)

� Benedikt Lücke, B.Sc.4)

� Dipl.-Math. Natalia Moriz 3)

� Prof. Dr. Dr. Dr. Carsten Röcker 2)

� Prof. Dr. Henning Trsek
� Dr. Lukasz Wisniewski 3)

� Prof. Dr. Stefan Witte

� Dipl.-Übers. Elke Jaschinski � Jasmin Zilz

Verantwortlich für Marketing, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
ist die Geschäftsstelle des CENTRUM INDUSTRIAL IT (CIIT) 

The offi ce of CENTRUM INDUSTIRAL IT (CIIT) is responsible for 
Marketing and Public Relations

Wissenschaftlicher Beirat /
Scientifi c Advisory Board

� Roland Bent
� Prof. Dr. Jürgen Krahl
� Johannes Schaede
� André Sombecki

„Wer die Verknüpfung von Spitzen-
forschung und Anwendung auf dem 
Gebiet der industriellen Informations-
technik und intelligenter Automation 
angehen möchte, ist mit dem inIT gut 
aufgestellt. Künstliche Intelligenz, 
5G, Industrial IoT, IT Security oder 
Smart Production sind für uns und 
unsere Kunden wichtige Zukunfts-
felder – mit dem Forschungspartner 
inIT an unserer Seite sehen wir uns 
bestens gerüstet, auch in der Zukunft 
innovative Produkte und Lösungen 
anbieten zu können. Wir schätzen das 
inIT – für fachliche Expertise, Innova-
tionsgeschwindigkeit und vertrauens-
volle Zusammenarbeit.“ 

“If you want to tackle the combination 
of top-level research and application 
in the fi eld of industrial information 
technology and intelligent auto-
mation, inIT is the right place for you. 
Artifi cial Intelligence, 5G, Industrial 
IoT, IT Security or Smart Production 
are important future fi elds for us and 
our customers - with the research 
partner inIT at our side, we see 
ourselves well prepared to offer 
innovative products and solutions 
in the future. We appreciate inIT - 
for its technical expertise, speed of 
innovation, and trustful cooperation.”

André Sombecki

Finanzvorstand der  Weidmüller-Gruppe /
CFO of the  Weidmüller Group
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Entwicklung und Ziele /
Development and Objectives

  � 2005 gründete die Hochschule den 
anerkannten Forschungsschwerpunkt 
ITIA (Informationstechnologie in der 
Industrieautomation). 2006 stellten 
sechs Professoren unterschiedlicher 
Fachrichtungen (Physik, Mathematik, 
Elektrotechnik und Informatik) beim 
Innovationsministerium des Landes
Nordrhein-Westfalen (MIWFT) einen
Antrag auf Einrichtung einer Kom-
petenzplattform für das Gebiet der 
vernetzten eingebetteten Systeme 
(Embedded Systems). In Anerkennung
der vorhandenen Kompetenzen 
und zur weiteren Profi lbildung der 
Forschungsaktivitäten hat das MIWFT
diesem Antrag Ende 2006 auf 
Empfehlung einer unabhängigen Jury 
stattgegeben und förderte daraufhin 
die Kompetenzplattform degressiv 
bis Ende 2011. Nach Zustimmung 
durch das Präsidium und den Fach-
bereichsrat der Hochschule wurde 
das inIT – Institut für industrielle 
Informationstechnik – als Forschungs-
einrichtung des Fachbereiches Elek-
trotechnik und Technische Informatik 
auf Basis der Kompetenzplattform 
gegründet.

Die Entwicklung des Instituts soll 
anhand der im Wissenschaftssystem 
üblichen Kennzahlen Personal, Dritt-
mitteleinnahmen und begutachtete 
Publikation dokumentiert werden.

Mitarbeiterentwicklung
(Stand: 11/2020)

Staff Development
(dated: 11/2020)

Personal
  � Zum Jahresende 2019 waren 

64  sowie zum Jahresende 2020 
63 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
im inIT beschäftigt. Hierzu zählen 
die inIT-Professoren, die wissen-
schaftlichen Mitarbeiter/-innen, die 
Mit arbeiterinnen der Geschäftsstelle, 
die Auszubildenden sowie die Gruppe 
der wissenschaftlichen und studen-
tischen Hilfskräfte (WHK/SHK).

Drittmittel
  � Die Finanzierung des Instituts 

 basiert auf drei Säulen:

• Grundfi nanzierung
• Mittel aus öffentlich geförderten 

Verbundvorhaben (kurz: Verbund)
• Mittel aus bi-/multilateralen 

 Projekten der industriellen 
Auftrags forschung (kurz: Industrie)

Die Grundfi nanzierung des inIT setzt 
sich zusammen aus der Kompetenz-
plattform-Förderung (KOPF) des 
 Landes NRW (2007 – 2011), Mitteln 
der Hochschule ab 2012 und aus 
projektunabhängigen Mitteln der 
Phoenix Contact Stiftung und der 
Weidmüller Stiftung. Aus diesen 
Mitteln werden zentrale Aufgaben 
sowie Projekte der explorativen For-
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Entwicklung und Ziele / Development and Objectives

Drittmittelentwicklung

Development of Third-Party Funding

schung fi nanziert. Ebenfalls erfolgen 
aus diesen Mitteln Überbrückungs-
fi nanzierungen für wissenschaftliche 
Mitarbeiter zwischen zwei Projekten. 
Ohne signifi kante Grundfi nanzierung, 
d. h. nur auf Basis von Projektmitteln,
ist ein geordneter Institutsbetrieb 
nicht möglich. Das personelle Wachs-
tum des Instituts wird durch die er-
folgreiche Einwerbung von öffentlich 
geförderten Vorhaben und Industrie-
projekten getragen. In 2019 betrugen 
diese Mittel 3,024 Mio. und in 2020 
3,720 Mio. Euro.

Publikationen
  � Für die Einbindung in die 

Forschungslandschaft und die wissen-
schaftliche Reputation eines Instituts 
sind Publikationen ein sehr wichtiger 
Baustein. Die Zahl der begutachteten 
und nichtbegutachteten Publikatio-
nen sowie der Key-Note-Vorträge 
konnte auch in den Jahren 2019 und 
2020 auf hohem Niveau gehalten 
werden. Hierzu haben insbesondere 
die wissenschaftlichen Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter beigetragen, 
die auf ihre Promotion hinarbeiten 
(Abb. S. 14). Darüber hinaus sind inIT-
Mitarbeiter in zahlreichen Programm-
komitees nationaler und internatio-
naler Konferenzen, als Gutachter von 
Publikationen oder Forschungsanträ-

gen sowie in Arbeitskreisen von Ver-
bänden und Nutzerorganisationen 
tätig (Details hierzu siehe Kapitel 
„Außendarstellung“).

Ziele
  � Unser Ziel ist es, ein führendes 

 Institut auf dem Gebiet der intelli-
genten Automation zu sein. Weiter-
hin wollen wir jungen Menschen die 
Möglichkeit einer strukturierten wis-
senschaftlichen Weiterqualifi zierung 
bieten. Wir sind davon überzeugt, 
dass der konsequente Einsatz von 
Informationstechnologien zu neu-
artigen Konzepten in Industrie-
anwendungen führen wird. Die Aus-
richtung der Forschungspolitik gibt 
uns Recht. Im Mittelpunkt unseres 
Forschungsansatzes steht daher die 
Verbindung der beiden Wissens-
gebiete Informatik und Automati-
sierungstechnik. Mit dem Motto „IT 
meets Automation“ bringen wir un-
ser Selbstverständnis zum Ausdruck. 
Wir verstehen unser Institut als einen 
Ort, an dem Informationstechnologien 
mit den hohen Anforderungen der 
 industriellen Automatisierungstechnik 
in Einklang gebracht und nutzbar ge-
macht werden. Hierdurch verschaffen 
wir unseren Partnern einen schnellen 
Zugang zu neuen Technologien und 
damit Wettbewerbsvorteile.
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Entwicklung und Ziele / Development and Objectives

  � The technical root of our institute 
is the research focus ITIA (Information 
technology in industrial auto mation), 
founded in 2005 by six professors 
from different fi elds of physics, 
mathe matics, electrical engineering 
and computer science. To establish 
a centre of excellence for the fi eld of 
Networked Embedded Systems – in 
2006, an application was submitted 
to the federal state of North Rhine-
Westphalia. Based on the recommen-
dation of an independent jury, the 
ministry accepted our application by 
end of 2006 – granting a gradually 
 decreasing funding over fi ve years. 
Upon approval of the faculty board 
and the University Governing Board 
the inIT – Institute Industrial IT – was 
founded in January 2007 as a research 
institution of the Department of 
 Electrical Engineering and Computer 
Science. 

The development of the institute 
is to be documented using generally 
accepted scientifi c metrics, namely 
staff members, third-party funding 
and peer-reviewed publications.

Staff Members
  � At the end of 2019, inIT employed  

64 employees and in 2020 63 
 employees, including inIT professors, 
scientifi c staff, employees of the co-
ordination offi ce, apprentices as well 
as graduate and student  assistants 
(WHK/SHK).

Third-Party Funding
  � The funding of the institute is 

based on the following three pillars:

• basic funding
• means from publicly funded joint 

research projects (abbreviated: 
public funding)

• funds from bi-/multilateral projects 
with the industry (abbreviated: 
industrial funding)

The basic funding of the inIT is 
 composed of the centre of excellence 
funding of the state of North Rhine- 
Westphalia (2007 – 2011), funds of 
the university 2012 and the project 
independent funds of the Phoenix 
Contact foundation and the company 
Weidmüller. These funds are used for 
central tasks such as the  operation 
of the coordination offi ce as well 
as  pro jects of explorative research. 

Publikationen

Publications 
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Entwicklung und Ziele / Development and Objectives

Das inIT-ComputerLab

inIT ComputerLab

These funds are also used for interim 
financing of scientific staff between 
two projects. Without a significant 
basic funding an efficient operation 
of a research institute is impossible. 
The personal growth of the institute is 
the result of the successful  acquisition 
of publicly funded projects and 
 contracts with the industries. In 2019 
the third party funding amounted to 
3.024 Mio. and in 2020 to 3.720 Mio. 
Euros.

Publications
  � Publications are an important 

 element to be part of the scientific 
community and for the scientific repu-
tation of the institute. We distinguish 
reviewed and non-reviewed papers as 
well as presentations and Key-Note-
Talks. The peer-reviewed publication 
rate could be maintained at a high 
 level in 2019 and 2020, which is  mainly 
the result of our PhD candidates  
(p. 14). Moreover, the inIT employees 
are acting as organizers and review-
ers in program committees of na-
tional and international conferences, 
as evaluators of research project pro-
posals as well as in working groups of 
associations and user organizations 
(for details please refer to chapter 
“Corporate Communication”).

Targets 
  � It is our aim to be a leading  institute 

in the field of industrial informatics. 
Furthermore, we would like to  offer 
young people the opportunity to 
enhance their scientific qualification 
with our structured establishment. 
We are convinced that the  consequent 
use of information technology may 
lead to novel concepts in industrial 
applications. The current focus of 
 research policy admits that this is 
 correct. Therefore, linking computer 
science and industrial automation is 
in the focus of our research  approach. 
With the slogan “IT meets Auto-
mation”, we express our mission by 
portraying our institute as being a 
place where information  technologies 
are accommodated to the high 
 demands of automation technology 
and where they are made useable. 
This way, we provide our partners 
with a rapid access to new technologies 
for competitive advantages.
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Der Weg zur intelligenten 
 Fabrik führt über OWL

  � Auf Initiative der Fraunhofer- 
Gesellschaft und der Technischen 
Hochschule OWL wurde 2016 in 
 Lemgo eine Zukunftsfabrik mit einem 
Investitionsvolumen von insgesamt 
zehn Millionen Euro eröffnet – die 
SmartFactoryOWL. 

Zusammen mit der Erweiterung des 
Forschungs- und Entwicklungszentrum 
CENTRUM INDUSTRIAL IT (CIIT) hat 
sich inmitten von Ostwest falen-Lippe 
damit ein Technologiecluster für die 
Intelligente Automation etabliert 
– ein ideales und wichtiges Infra-
strukturelement für die Aktivitäten 
im BMBF-Spitzencluster „it’s OWL – 
 Intelligente Technische Systeme 
 OstWestfalenLippe“.

Seit 2009 forschen das Fraunhofer 
IOSB-INA und die Technische Hoch-
schule OWL gemeinsam erfolgreich 
an Technologien, um die  intelligente 
Fabrik zu realisieren. Gemeinsam 
gaben sie den Anstoß für eine – in 
diesem Umfang – einzigartige For-
schungsfabrik inmitten von OWL. 

Auf ca. 2000 m2 werden hier 
Lösungen für die intelligente Au-
tomation erforscht, entwickelt 
und demonstriert. Die SmartFac-
toryOWL ist eine Plattform für 
Wissens- und Technologietransfer, 
um insbesondere produzierenden 
 Unternehmen und Fabrikausrüstern 
den Übergang in neue Technologien 

zu ermöglichen. Die Zukunftsfabrik 
ist ein Meilenstein zur weiteren Profi-
lierung des Wissenschaftsstandortes 
Lemgo und bietet über die Forschung 
und den Transfer hinaus  einzigartige 
und praxisnahe Bedingungen für 
 Studierende der Technischen Hoch-
schule OWL.

Intelligente Automation 
durch  Industrial IT

  � Der Entwurf, die  Inbetriebnahme 
und der Betrieb von technischen 
 Systemen wird aufgrund immer 
 höher werdender Anforderungen 
 zunehmend komplexer und daher in 
der Folge zeitaufwändiger und fehler-
anfälliger. 

Der heute eingesetzten Auto-
matisierungstechnik fehlen derzeit 
noch Mechanismen für die Selbst-
konfiguration, Selbstoptimierung 
und Selbstdiagnose, um dieser Ent-
wicklung entgegenzutreten und den 
Menschen geeignet zu unterstützen. 
Wie industrielle Informationstechnik 
(Industrial IT) technischen Systemen 
zu mehr Intelligenz verhelfen kann, 
das ist für die Produktionstechnik be-
reits heute in der SmartFactoryOWL 
zu sehen.

Produktionstechnik befindet sich 
im ständigen Wandel, und dieser 
Trend wird sich in Zukunft deutlich 
verstärken. Die Vielfalt der Einfluss-
faktoren, die auf Unternehmen 
einwirkt, kann bezogen auf die Pro-

duktionstechnik nicht mehr vorge-
dacht werden. Eine Strategie des 
Maschinenbaus, um diese Herausfor-
derungen künftig zu adressieren, ist 
Wandlungsfähigkeit. In Erweiterung 
zur flexiblen Maschine kann sich eine 
wandlungsfähige Maschine selbst-
ständig an neue Situationen anpassen.

Das inIT untersucht, erprobt und 
demonstriert daher in der gemein-
sam mit dem Fraunhofer IOSB-INA 
betriebenen SmartFactoryOWL die 
Integration von geeigneten Infor-
mations- und Kommunikationstech-
nologien (IKT) für die Automation 
wandlungsfähiger, rekonfigurierbarer 
und energieeffizienter Produktions-
systeme. Hierbei spielen Service-
orientierte Architekturen (SOA), 
Computer-Intelligenz, Maschinelles 
Lernen, die Mensch-Maschine-Inter-
aktion mit lokalisierten Diensten und 
wissenschaftlich-technische Frage-
stellungen der Systemintegration eine 
Rolle. Angesichts der Verwendung 
von digitalen Modellen (Digitaler 
Zwilling) verschwimmt die Grenze 
zwischen Cyber- und physikalischer 
Welt zunehmend. Durch die Kopp-
lung von Prozesssignalen lassen sich 
Prozessmodelle in Echtzeit betreiben 
und führen so zu neuen Interaktions-
möglichkeiten zwischen Mensch und 
Maschine.

Forschungsumgebung / Research Environment
SmartFactoryOWL
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The Way Towards the Smart 
Factory Leads via OWL

  � On the initiative of the Fraunhofer 
Society and the Technische 
Hochschule Ostwestfalen-Lippe a 
factory of the future has been built 
with an investment of ten million euros 
in Lemgo - the SmartFactoryOWL. 
With the second building of the 
research and development centre 
CENTRUM INDUSTRIAL IT (CIIT) a 
technology cluster for the intelligent 
automation thus arose in the heart 
of Ostwestfalen-Lippe – an ideal and 
important infrastructure element 
for the activities of the leading-edge 
cluster “it’s OWL – Intelligent Tech-
nical Systems OstWestfalenLippe” 
funded by the Federal Ministry of 
Education and Research. 

Since 2009, the Fraunhofer IOSB-
INA and the Technische Hochschule 
Ostwestfalen-Lippe have been re-
searching successfully technologies 
to realize the smart factory. Now, 
they are jointly giving impetus for –  
to this extent – unique research 
factory in the heart of OWL. 

Here, on approx. 2,000 m2 solutions 
for the intelligent automation are 
researched, developed, and tested. 
The factory of the future constitutes 
a milestone towards a further 
profiling of the scientific location in 
Lemgo, offering beyond research and 
transfer unique and practical oriented 
conditions for students. 

Intelligent Automation 
 by   Industrial IT

  � Due to ever-increasing 
requirements, the design, commis-
sioning, and operation of technical 
systems is becoming increasingly 
complex and therefore more time 
consuming and error-prone. 

Today’s automation systems are 
still lacking mechanisms for self-
configuration, self-optimization, and 
self-diagnosis to overcome this 
development and support human 
appropriately. How information 
and communication technologies 
(Industrial IT) will support future 
intelligent technical systems, we can 
already see for the field of production 
technology in the SmartFactoryOWL.

Production technology is in a 
constant change and this trend will 
increase significantly in the future. The 
variety of factors acting on companies 
can no longer be thought of in terms 
of production technology. A possible 
strategy of mechanical engineering 
to address these challenges in the 
future is adaptability. As an extension 
to a flexible machine, an adaptive 
machine recognizes the need for 
change itself.

inIT therefore investigates, tests, 
and demonstrates the integration 
of suitable information and 
communication technologies (ICT) 
for the automation of versatile, 
reconfigurable, and energy-efficient 

Forschungsumgebung / Research Environment
SmartFactoryOWL

production systems in the 
SmartFactoryOWL operated jointly  
with Fraunhofer IOSB-INA. Service-
oriented architectures (SOA), com-
putational intelligence, machine 
learning, human-machine interaction 
with localized services, and scientific-
technical questions of system inte-
gration play a role here. By using 
digital models (digital twin), the 
boundary between cyber and physical 
world is increasingly blurred. Through 
coupling process signals the process 
models can be operated in real time, 
thus leading to new interaction 
possibilities between human and 
machine.
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Arbeit 4.0 –  
Gestaltung zukünftiger menschen-
zentrierter Arbeitsprozesse 

  � Im Rahmen des it’s-OWL-Cluster-
projektes AWARE war die  zentrale 
 Frage, wie sich zukünftige menschen-
zentrierte Arbeit ausgestalten wird? 
Vor dem Hintergrund sind in acht 
Arbeitspaketen die perspektivischen 
Fragestellungen hinsichtlich der Or - 
chestrierung von Menschen,  Technik 
und Organisation gestellt und aus-
gearbeitet worden. Ein  wesentlicher 
Baustein für die Gestaltung  künftiger 
Arbeitsprozesse werden Assistenz-
systeme sein, die es ermöglichen, 
Mitarbeiter und Werker situativ und 
individuell nicht nur bei Routine- 
  tätigkeiten, sondern auch bei außer - 
ordent lichen Aufgaben zu stützen 
(vgl. Abb. 1). Integrative und 
inkludierende Ausprägungen dieser 
assistenz gestützten Arbeitsprozess-
gestaltung sind hierbei ebenso re-
levant wie die Betrachtung einer 
nachhaltigen und partizipativen 
 Technologieentwicklung. 

Aktuelle Forschungsthemen  
in der SmartFactoryOWL 
Current Research Topics in 
 SmartFactoryOWL

New Work -  
Designing Future Human-centred 
Work Processes

  � In the context of the it’s OWL 
cluster project AWARE, the central 
question was, how will future human-
centred work take shape? Against this 
background, the perspective questions 
regarding the orchestration of people, 
technology, and organisation were 
asked and elaborated in eight work 
packages. An essential building block 
for the design of future work processes 
will be assistance systems which make 
it possible to support employees and 
workers situatively and individually 
not only in routine activities but 
also in extraordinary tasks (cf. fig. 1). 
Integrative and inclusive forms of 
this assistance-based work process 
design are just as relevant here as 
the consideration of sustainable 
and participatory technology 
development.

1. Mensch-Technik-Interaktion

1. Human-Technology Interaction

Forschungsumgebung / Research Environment
SmartFactoryOWL
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Privates 5G-Mobilfunknetz für 
Innenräume

  � In den letzten Jahren sind 5G-
Mobilfunknetze in den Forschungs-
schwerpunkt des inIT gerückt, da 
dieser technologische Standard es 
ermöglicht, die steigende Nachfrage 
nach flexibler und mobiler Konnekti-
vität zwischen Menschen, Produkten 
und Maschinen zu erfüllen, die durch 
die fortschreitende Digitalisierung 
der Produktion entsteht. In einem 
Fabrikkontext müssen mehrere draht-
gebundene und drahtlose Netzwerk-
technologien kombiniert werden. 
Um eine ausreichende Ende-zu-Ende- 
Dienstqualität in hybriden Netzwerken 
zu erreichen, ist eine effiziente Kopp-
lung der verschiedenen Netzwerk-
technologien unerlässlich. Darüber 
hinaus ist ein ganzheitliches Konzept 
für Engineering, Überwachung und 
Konfiguration dieser hybriden Netz-
werke erforderlich.

Für Forschungs- und Evaluations-
zwecke wurde in der SmartFactoryOWL 
im Jahr 2020 ein privates Mobilfunk-
netz installiert. Aus diesem Grund 
wurde von der Bundesnetzagentur 
eine Konzession für den Betrieb eines 
lokalen Campusnetzes im Frequenz-
bereich zwischen 3700 und 3800 MHz 
beantragt und vergeben. Das in-
stallierte System besteht aus einem 
mobilen Edge-Server, der eine Virtua-
lisierungsumgebung bereitstellt, und 
zwei Basisstationen, die beide eine 
Bandbreite von 20 MHz und einen Trä-
geraggregationsmodus bereitstellen. 

Viele Konfigurationsoptionen ermög-
lichen die flexible Anpassung an ver-
schiedene Anwendungen, darunter 
die TDD-Subframe-Konfiguration und 
QoS-Differenzierung. Die Integration 
des privaten Mobilfunknetzes in in-
dustrielle Anwendungen wurde ge-
rade erst begonnen und wird fortge-
setzt, ebenso wie die Aufrüstung des 
Netzes auf zukünftige 5G-Versionen. 

Private Indoor 5G Mobile Network
  � In the recent years, 5G mobile 

networks have been coming into the 
research focus of inIT, as they are 
able to fulfil the increasing demand 
for flexible and mobile connectivity 
between people, products, and 
machines caused by the ongoing 
digitalization of the production. In 
a factory context, several wired and 
wireless network technologies have 
to be combined. In order to achieve 
a sufficient end-to-end quality of 
service in hybrid networks, an efficient 
coupling of the different network 
technologies is essential. Moreover, 
a holistic concept for engineering, 
monitoring, and configuration of 
these hybrid networks is required.

For research and evaluation 
purposes, a private mobile 
network has been installed in the 
SmartFactoryOWL in 2020. For this 
reason, a license for the operation 
of a local campus network in the 
frequency range between 3700 
and 3800 MHz was requested and 
assigned by the federal network 

agency. The installed system consists 
of mobile edge server providing a vir-
tualization environment and two base 
stations, both providing a 20 MHz 
bandwidth and a carrier aggregation 
mode. Many configuration options 
enable the flexible adaptation to 
diverse applications, among them 
TDD subframe configuration and QoS 
differentiation. The integration of the 
private mobile network into industrial 
applications has just been started 
and will be continued as well as the 
upgrading of the network to future 
5G releases.

2. Künstliche Intelligenz in der Produktion

2. Artificial Intelligence in Production

Forschungsumgebung / Research Environment
SmartFactoryOWL
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Druckwerksdemonstrator
  � Das inIT hat bereits im Jahr 2011 

den jetzt zur SmartFactoryOWL 
 gehörenden Rollendemonstrator er -
heblich erweitert. Es ist nun mög-
lich, komplexe Informationsfusions-
methoden für die  Maschinendiagnose 
hinsichtlich ihrer Robustheit und 
 Prozessechtzeitfähigkeit und Fehler-
resilienz zu testen und zu verglei-
chen. Hauptaugenmerk liegt hier 
auf der Sensoranalyse im Konfl iktfall. 
 Dieser ist defi niert über Ambiguitäten
und Datenkonfl ikte in der Auswer-
tung. Darüber hinaus wird der De-
monstrator auch für die Erforschung 
von Algorithmen zur Modellierung 
von adaptiven Inspektionsalgorithmen
der Bildverarbeitung verwendet. Die 
drehzahlgeregelte Umlaufrolle be-
steht aus Plexiglas, so dass sowohl 
Aufl icht- als auch Durchlichtversuche 
durchgeführt werden können. Eine 
über das Winkelsignal synchronisierte
Zeilenkamera erfasst die Rollen-
oberfl äche und leitet die Bilddaten an 
einen Host weiter, der die Signalver-
arbeitung während der Laufzeit über-
nimmt. Die Beleuchtung kann wahl-
weise mit einem LED-Konstantlicht 
oder mit einem Stroboskop erfolgen. 
Über eine Messkarte können zusätz-
lich analoge und digitale Sensor-
signale wie Temperatur, Schall oder 
Kraft akquiriert werden (vgl. Abb. 3). 
Mit Hilfe eingebetteter Systeme, die 
untereinander vernetzt sind, wird ein 
Sensor- und Informationssystem mit 
der Bezeichnung MACRO realisiert.

Kameras in verschiedenen Anlagen
  � Verschiedene Anlagen sind mit 

 intelligenten Kameras ausgestattet. 
Sie dienen u. a. dazu, verschiedene 
Vorgänge zu überwachen (vgl. Abb. 4).
Zu nennen sind u. a.: Befüllungs-
zustand von Gläsern, Qualität von 
 bearbeitetem Material, Besetzung 
von Lagerinhalten. Weiterhin dienen
Kameras dazu, als „Augen“ bei 
Roboter anwendungen zu fungieren. 

Cameras for Various Applications
  � Different systems are equipped 

with intelligent cameras. Amongst 
others, they serve for monitoring 
different processes in the model 
factory (cf. fi gure 4) which are for 
instance: fi ll level of glasses, quality 
of processed material, material 
counting. Furthermore, the cameras 
serve as “eyes” for robot applications.

Print Unit Demonstrator
  � Already in 2011 the inIT considerably 

expanded the roller demonstrator 
of the SmartFactoryOWL. It is 
now possible to test and compare 
complex information fusion methods 
for machine analysis regarding their 
 robustness and process real-time 
capability as well as fl aw resilience. 
The main focus here is on sensor 
analysis in the event of a confl ict. 
This is defi ned by ambiguities and 
data confl icts in the evaluation. 
Additionally, the roller demonstrator 
is also used to study modeling 
algorithms for adaptive inspection 
algorithms of image processing. The 
speed-controlled roller consists of 
acrylic glass to enable realization 
both refl ected and transmitted 
light applications. A synchronised 
line scan camera captures the roller 
surface and transmits the image 
data via a GigE to the host where 
during runtime the signals are 
processed. The illumination can be 
executed by a constant light or a 
stroboscope. Additionally, analogue 
and digital signals for temperature, 
acoustic emission, and force can be 
acquired by embedded measuring 
devices (cf. fi gure 3). With the help 
of embedded systems that are 
networked with each other, a sensor 
and information system with the 
designation MACRO is realized.

4. Intelligente Kamera

4. Intelligent Camera

3. Umlaufrollendemonstrator

3. Roller Demonstrator

Forschungsumgebung / Research Environment
SmartFactoryOWL
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Aufnahmen mittels Optischer 
Kohärenztomographie

  � Die Optische Kohärenztomogra-
phie ist ein Verfahren zur Akquisition 
von Querschnittsaufnahmen mittels 
lichtbasierter Reflektionsmessungen, 
die als 2D- oder Volumenbilder 
ausgewertet werden. Einst für den 
Einsatz in der Augenheilkunde ent-
wickelt, ist die OCT in einer Vielzahl 
von Anwendungen einsetzbar, wie  
z. B. der Untersuchung von  Banknoten 
(vgl. Abb. 6). Mittlerweile werden auch 
verstärkt Materialunter suchungen in 
industriellen Prozessen erforscht wer-
den, wie z. B. bei der 3D-Vermessung 
von feinen Strukturen, Oberflächen- 
prüfung oder der Inspektion von  
organischen Geweben (Textilien, Holz, 
Verbünde, Fingerabdrücke, etc.).

Acquisitions via Optical Coherence 
Tomography

  � Optical coherence tomography 
(OCT) is a method of acquiring cross-
sectional images using light-based 
reflectance measurements, which are 
evaluated as 2D or volume images. 
Originally developed for use in 
ophthalmology, OCT can be applied 
in a wide range of applications, such 
as the examination of banknotes 
(cf. fig. 6). Meanwhile, material exa-
minations in industrial processes are 
also increasingly being explored, such 
as in the 3D measurement of fine 
structures, surface inspection or the 
inspection of organic tissues (textiles, 
wood, composites, fingerprints, etc.).

Banknoten-Authentifikation und 
Sortierung

  � Zusammen mit einem Projekt-
partner wurde im Jahr 2014 ein auto-
ma tisches Banknotenauthentifikations- 
und Sortiersystem realisiert, das in 
der Lage ist, bis zu 60 Banknoten 
pro  Minute zu inspizieren und zu sor-
tieren. Das System basiert auf den 
bekannten Algorithmen, die am inIT 
erforscht und für verschiedene Platt-
formen realisiert worden sind. Es wird 
zu Test- und Untersuchungszwecken 
als Laborgerät eingesetzt, kann aber 
mit einem passenden Flightcase 
zu Partnern zur Untersuchung von 
Falschgeld mitgenommen werden. 

Banknote Authentication and 
 Sorting Device

  � In 2014 a new banknote authen-
tication and sorting system was 
established together with a project 
partner. This system (cf. fig. 7) is 
capable to check a transport up to 60 
banknotes per minute. The system is 
based on the well-known algorithms 
that have been researched at inIT 
and realised for various software 
platforms. It is used for testing and 
examination purposes as a laboratory 
instrument, but with a suitable flight 
case it can be taken to partners for the 
examination of counterfeit money.

Automatisierter Unterdruck-
Verfahrtisch für Reihenaufnahmen

  � Zur Analyse von Dokumenten, 
insbesondere Banknoten, wird ein 
 System zur Generierung von Reihen-
aufnahmen verwendet, welches in 
der Lage ist, verschiedene Kameras 
auf zunehmen. Mit der Isel-CNC- 
Maschine ICP4030 (vgl. Abb. 5) ist 
eine genaue Positionierung einer 
 Kamera in xyz-Richtung möglich. 
 Aufnahmen werden automatisch ge-
neriert, gespeichert und ausgewertet. 
Das Material wird mit Hilfe eines ver-
fahrbaren Saugtisches fixiert. 

Automated Low-pressure Movable 
Table for Series Images

  � To analyse documents, especially 
banknotes, a system generating series 
images is applied which has the ability 
to incorporate different cameras. The 
ICP4030 Isel-CNC-machine (cf. figure 
5) enables the exact positioning of a 
camera in xyz-direction. Images are 
automatically generated, saved, and 
evaluated. The material is secured 
with a movable low-pressure table.

7. Banknotentest und Sortiersystem

7. Banknote Test and Sorting System 

6. Optische Kohärenztomographie

6. Optical Coherence Tomography

5. Isel-CNC-Maschine ICP4030

5. Isel-CNC-Machine ICP4030

Forschungsumgebung / Research Environment
SmartFactoryOWL
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CIIT – Gemeinsam die Zukunft der 
IT-basierten Automation gestalten

  � Im CENTRUM INDUSTRIAL IT (CIIT) 
wird die vielfach geforderte enge Zu-
sammenarbeit zwischen Wirtschaft, 
Forschung und Wissenschaft tatsäch-
lich gelebt. Das CIIT ist Deutschlands 
erstes Science-to-Business-Center im 
Bereich der industriellen  Automation. 
Seit 2010 arbeiten und forschen auf 
einer Fläche von 10.000 m² über 
400 hochqualifizierte Experten an 
 Zukunftstechnologien und profitieren 
vom umfassenden Technologie- und 
Wissenstransfer. Das Besondere am 
CIIT: Unter einem Dach sitzen von-
einander unabhängige Unternehmen 
und Institutionen und arbeiten in vor-
wettbewerblichen Projekten an der 
IT-basierten Automation von morgen.  
In gemeinsamen Forschungsprojekten, 
im Rahmen angewandter Grund-
lagenforschung, werden im CIIT Tech-
nologien für die Fabrik der Zukunft 
entwickelt. Das Feld der industriellen 
Automation ist der Innovationsmotor 
der deutschen Kernbranche Maschi-
nen- und Anlagenbau und trägt damit 
wesentlich zur Sicherung des Stand-
orts Deutschland bei. 

Treiber und Akteure sind, neben 
dem Institut für industrielle Informa-
tionstechnik (inIT) der Technischen 
Hochschule OWL und dem Fraunhofer  
IOSB-INA namhafte Technologie-
unternehmen, wie Phoenix  Contact, 
Weidmüller, ISI Automation,  OWITA, 
Bosch Rexroth, Emerson, MSF- 
Vathauer Antriebstechnik, Koenig & 
Bauer Banknote Solutions, TÜV SÜD, 
KEB Automation, Tosibox, Hilscher 
 sowie owl maschinenbau.

Das CIIT bildet mit der 
 SmartFactory OWL eines der drei re-
gionalen Leistungszentren im BMBF-
Spitzen cluster „it’s OWL –  Intelligente 
Technische Systeme OstWestfalen-
Lippe“. Dieses gilt bundesweit als 
eine der größten Initiativen im Kon-
text von Industrie 4.0. Nicht ohne 
Grund hat sich das CIIT inmitten der 
 Maschinenbauregion Ostwestfalen-
Lippe und direkt auf dem Campus 
der Technischen Hochschule OWL 
angesiedelt: Diese Nähe zu jungen 
Nachwuchstalenten inmitten eines 

 innovativen Forschungsumfeldes ist 
ein un mittelbarer Vorteil für Unter-
nehmen. Ideale Voraussetzungen 
also, für den Austausch zwischen 
Wirtschaft,  Forschung, Lehre und 
Wissenschaft.

An der Schnittstelle von For-
schung und Industrie wird durch 
neue  Formen der Zusammenarbeit 
eine wesentliche Optimierung des 
In novationsprozesses und des Know- 
how-Transfers erreicht. Austausch, 
Kommunikation und ein vertrauens-
voller Umgang mit- und untereinan-
der prägen die Arbeit und sind Basis 
für den Erfolg. Die Partner des CIIT 
eint das gemeinsame Interesse, neue 
Ideen in Forschungsprojekten zu erar-
beiten und diese später bis zur Markt-
reife zu entwickeln. Mit vereinten 
Kräften entstehen Innovationen, mit 
denen Unternehmen auch in Zukunft 
erfolgreich sein können. Kleine und 
große Unternehmen, Forschungs-
einrichtungen und Startups nutzen 
den CIIT e. V. als neutrale und offene 
 Kooperations- und Wissensplattform 
im Kontext der Digitalisierung. Die 
CIIT-Partner sind dabei Multiplika-
toren: Gemeinsam wird eine bessere 
Sichtbarkeit erreicht und durch fach-
liche Ergänzungen entstehen neue 
Potentiale.

Das CIIT wurde seit der Gründung 
2010 vielfach ausgezeichnet, darunter 
2012 und 2016 als  „Ausgezeichneter 
Ort im Land der Ideen“, 2013 als 
 „Germany at its best“ und 2014 als 
„Ort des Fortschritts“.

www.ciit-owl.de

Strategische Kooperationen / Strategic Cooperations
CENTRUM INDUSTRIAL IT (CIIT)
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CIIT - Hightech Research Under One 
Single Roof
� In the CENTRUM INDUSTRIAL IT 
(CIIT) the cooperation between 
industry, research and science being 
frequently demanded is actually put 
into practice. The CIIT is Germany’s 
first science-to-business-center in 
the field of industrial automation. 
Since 2010, over 400 highly qualified 
experts have been working and 
researching on future technologies 
on an area of 10,000 m² and have 
benefited from the extensive 
technology and knowledge transfer. 
What is special about the CIIT: 
companies acting autonomously on 
the market and research institutes 
sit under one roof and work on the 
IT-based automation of tomorrow 
in pre-competitive projects. In 
joint research projects, within the 
framework of applied basic research, 
new technologies for the factory of 
the future are developed in the CIIT. 
The field of automation technology is 
the innovation driver for machine and 
plant engineering, Germany’s core 
industry, thus playing an essential 
part in securing Germany’s position 
as an important economic location. 

Main drivers and actors are, 
apart from the Institute Industrial IT 
(inIT) of the Technische Hochschule 
OWL and the Fraunhofer IOSB-INA, 
renowned technology  companies 

like Phoenix Contact,  Weidmüller, 
ISI Automation, OWITA, Bosch 
Rexroth, Emerson, MSF-Vathauer 
Antriebstechnik, Koenig & Bauer 
Banknote Solutions, TÜV SÜD, KEB 
Automation, Tosibox, Hilscher or 
owl maschinenbau.

The CIIT forms with the 
SmartFactoryOWL one of the three 
regional centers of excellence 
in the leading-edge cluster “it’s 
OWL - Intelligent Technical Systems 
OstWestfalenLippe” funded by the 
Federal Ministry of Education and 
 Research. The cluster is recognized 
as one of Germany’s greatest 
initiatives in the context of Industry 
4.0. It is not without reason that 
the CIIT is established in the heart 
of Ostwestfalen-Lippe’s machine 
engineering region directly on the 
campus of the Technische Hochschule 
OWL. The proximity to young talents 
in an innovative research environment 
offers an immediate advantage for 
the companies, thus providing ideal 
conditions for the exchange between 
industry, research, teaching, and 
science.

At the interface between research 
and industry a significant optimization 
of the innovation process and the 
know-how transfer is achieved by 
introducing new forms of cooperation. 
Exchange, communication, and a 
trustful team play when dealing with 

each other characterize the work and 
are the basis for success. The CIIT 
partners have the common interest 
to conceive new ideas in research 
projects in order to turn them 
into further marketable products. 
With united forces, innovations 
are created with which companies 
can continue to be successful in the 
future. Small and large companies, 
research institutions, and startups 
use the CIIT e. V. as a neutral and open 
cooperation and knowledge platform 
in the context of digitization. The CIIT 
partners are multipliers: Together, 
better visibility is achieved and new 
potential is created through technical 
additions. 

The CIIT has received numerous 
awards since it was founded in 
2010, including in 2012 and 2016 
as “Selected Landmark in the Land 
of Ideas”, in 2013 as “Germany at 
its best” and in 2014 as “Place of 
Progress”.

Strategische Kooperationen / Strategic Cooperations
CENTRUM INDUSTRIAL IT (CIIT)
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Zwei renommierte Forschungsin-
stitute auf dem Innovation Campus 
Lemgo – das Fraunhofer IOSB-INA 
und das inIT

  � Im Oktober 2009 wurde das 
IOSB-INA als einer von  mittlerweile 
sechs Standorten des Fraunhofer 
 Instituts für Optronik, Systemtech-
nik und  Bildauswertung gegründet. 
Im  größten Institut für Informations- 
und Kommunikationstechnologien 
innerhalb der Fraunhofer-Gesellschaft 
hat das IOSB-INA seinen Schwerpunkt 
in der industriellen Automation. So 
können Unternehmen und öffent-
liche Auftraggeber aus einer Hand 
bedient werden.
Fraunhofer in Lemgo verfolgt, in 
enger fachlicher Kooperation und 
Abstimmung mit dem inIT der 
 Technischen Hochschule OWL, 
ehrgeizig seine  Forschungsvision: 
Gestaltung von Intelligenten 
 Automatisierungstechnologien für 
wandlungsfähigere, ressourceneffi-
zientere und benutzerfreundlichere 
technische Systeme.
Dazu verschafft das Institut seinen 
Partnern aus der Automatisierungs-
technik und dem Maschinen- und 
Anlagenbau sowie produzierenden 
Unternehmen  Wettbewerbsvorteile 
durch unmittelbar einsetzbare 

Technologien und Verfahren. Dabei 
stehen die Geschäftsfeldbereiche, 
Intelligente Sensorsysteme, Indus-
trielle Kommunikation und IoT, Big 
 Data- Plattformen, Maschinelles Lernen, 
Assistenzsysteme sowie Cybersicher-
heit in der Produktion, im  Fokus 
der Aktivitäten. Seit 2018 baut 
das Fraunhofer IOSB-INA seinen 
 Geschäftsbereich Smart City aus, 
 unter anderem unter Ertüchtigung 
der  Innenstadt von Lemgo zu einem 
Reallabor für partizipative Techno-
logiegestaltung. Mit „Lemgo Digital“ 
werden digitale Lösungen im urba-
nen Alltag entwickelt und erprobt, 
um für weitere Mittelstädte und 
Techno logieanbieter als Referenz-
plattform zu dienen. Im Lernlabor 
Cybersicherheit erhalten Fach- und 
Führungskräfte aus der Industrie 
eine kompakte Weiterqualifizierung 
zu IT-Sicherheitsfachkräften in enger 
Kooperation mit dem inIT und der  
TH OWL.

Das Fraunhofer IOSB-INA mit sei-
nen 95 Mitarbeiter/-innen ist eine 
 Forschungseinrichtung im Spitzen-
cluster „Intelligente Technische Syste-
me OstwestfalenLippe it’s OWL“ und 
Teil des BMWI-Kompetenz zentrums 
„Digital in NRW“.

inIT und Fraunhofer IOSB-INA betreiben gemeinsam die Reallabore SmartFactoryOWL und Lemgo Digital

inIT and Fraunhofer IOSB-INA jointly operate the real labs SmartFactoryOWL and Lemgo Digital

www.fraunhofer-owl.de

Strategische Kooperationen / Strategic Cooperations
Fraunhofer IOSB-INA
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Two Prestigious Research Institutes 
on the Innovation Campus Lemgo - 
Fraunhofer IOSB-INA and inIT

  � In October 2009, Fraunhofer  
IOSB-INA was founded as one of 
meanwhile six locations of the 
Fraunhofer Institute for Optronics, 
Systems Engineering and Image 
Exploitation. In the largest institute 
for information and communication 
technologies within Fraunhofer-
Gesellschaft, IOSB-INA focuses 
on industrial automation. Thus, 
companies and public clients can be 
served from one source.
Fraunhofer in Lemgo, in close technical 
cooperation and coordination with 
the Institute Industrial IT of the 
Technische Hochschule Ostwestfalen-
Lippe, is ambitiously pursuing its 
research vision: designing intelligent 
auto mation technologies for more 
ver satile, resource-efficient, and user-
friendly technical systems.
To this end, the institute provides its 
partners from automation technology 
and mechanical and plant engineering 
as well as manufacturing companies 
with competitive advantages through 
directly applicable technologies and 

processes. Activities focus on the 
business areas of Intelligent Sensor 
Systems, Industrial Communication 
and IoT, Big Data platforms, Machine 
Learning, Assistance Systems and 
Cyber Security in Production. 
Since 2018, Fraunhofer IOSB-INA 
has been expanding its Smart City 
business unit, among other things by 
upgrading the city center of Lemgo 
into a real laboratory for participative 
research. With “Lemgo Digital”, 
digital solutions are being developed 
and tested in everyday urban life in 
order to serve as a reference platform 
for other medium-sized cities 
and technology providers. In the 
cyber security learning laboratory, 
specialists and managers from 
industry receive compact further 
training to become IT security 
specialists in close cooperation with 
the inIT and the TH OWL.

The Fraunhofer IOSB-INA is with 95 
employees a re search institution in 
the top cluster  “Intelligent Technical 
Systems OstwestfalenLippe it’s OWL” 
and part of the BMWI competence 
center  “Digital in NRW”.

Das neue Fraunhofer-Gebäude auf dem Innovation Campus Lemgo

The new Fraunhofer building on Innovation Campus Lemgo

Strategische Kooperationen / Strategic Cooperations
Fraunhofer IOSB-INA
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Strategische Kooperationen / Strategic Cooperations
5G-ACIA

5G in der industriellen Produktion
  � Die 5G-ACIA ist das zentrale globa-

le Forum für die Gestaltung von 5G 
für den industriellen Bereich. Auf ei-
ner Plattform schaffen verschiedene 
Branchen aus aller Welt gemeinsam 
ein neues Ökosystem in der Welt 
der Informations- und Produktions-
technik und formen die Rahmen-
bedingungen für einen attraktiven 
Schwellenmarkt. Als die 5G-ACIA 
im April 2018 als Arbeitsgruppe des 
ZVEI (Zentralverband Elektrotech-
nik- und Elektronikindustrie e.V.) ge-
gründet wurde, gehörte das inIT zu 
den 26 Gründungsmitgliedern. Bis 
Ende 2020 hat sich die Zahl der 5G-
ACIA-Mitglieder verdreifacht. 5G-
ACIA-Mitglieder sind in jeder Hinsicht 
unterschiedlich und kommen aus der 
ganzen Welt. Sie reichen von Start-
ups über kleine und mittlere Unter-
nehmen bis hin zu Global Playern und 
präsentieren Stakeholder von Maschi-
nenbauern und Endbenutzern über 
Hochschulen und Halbleiterindustrie 
bis hin zu Netzwerklieferanten und 
-betreibern. 

Das übergeordnete Ziel der 
 5G-ACIA besteht darin, 5G Netze 
 bestmöglich für die Industrie an-
wendbar zu machen. Die Mitglieder 
 bemühen sich gemeinsam darum, 
dass die spezifischen Interessen des  
Industriebereichs bei der 5G-Normung 
und 5G-Regulierung angemessen 

berücksichtigt werden. Gemeinsam 
diskutieren und bewerten sie tech-
nische, regulatorische und geschäft-
liche Aspekte in Bezug auf 5G für 
den Industriebereich. Um die lau-
fenden 5G-Entwicklungen in den 
industriellen Bereich zu übertragen, 
 erarbeitet 5G-ACIA Integrationskon-
zepte und Migrationspfade, bewertet 
die Schlüsseltechnologien, die aus 
den 5G-Standardisierungsgremien 
hervorgehen, und untersucht neue 
Betreibermodelle, beispielsweise 5G-
Campusnetzwerke in Fabriken.

Im Jahr 2020 wurde inIT-Mitar beiter 
Arne Neumann für einen  zweiten 
Zeitraum als stellvertretender Vorsit-
zender der Arbeitsgruppe „Validation 
and Tests“ wiedergewählt. In dieser 
Position unterstützt er das strategi-
sche Ziel der 5G-ACIA, dass die für 
industrielle Anwendungen wichtigs-
ten 5G-Funktionen in realistischen 
Szenarien bewertet und validiert 
werden. Ein besonderes  Augenmerk 
liegt unter anderem auf der Schaf-
fung eines Regelwerks für Testum-
gebungen und die Initiierung der 
ersten 5G-ACIA-Testumgebungen. 
Herr Neumann ist hierbei als Bericht-
erstatter für zwei entsprechende 
 Arbeitsprojekte tätig.Die Vision von 5G in vernetzten 

 Industrien und Automatisierung 

The vision of 5G in connected  industries 
and automation

Quelle/Source: 5G-ACIA

www.5g-acia.org
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Strategische Kooperationen / Strategic Cooperations
5G Alliance for Connected Industries and Automation 

5G in Connected Industries and 
Automation

  � 5G-ACIA is the central global 
forum for shaping 5G in the industrial 
domain. On one platform, various 
industries from all over the world 
jointly create a new ICT and OT 
ecosystem and set the frameworks for 
a highly attractive emerging market. 
When 5G-ACIA was founded in April 
2018 as a working party of ZVEI 
(German Electrical and Electronic 
Manufacturers’ Association), inIT 
belonged to the 26 founding 
members. By the end of 2020 the 
number of 5G-ACIA members has 
tripled. 5G-ACIA members are diverse 
in every respects, coming from all 
over the world, ranging from start-
ups via small and medium enterprises 
til global players and presenting 
stakeholders from machine builders 
and end users via academia and 
semiconductors til network suppliers 
and operators.

5G-ACIA’s overall goal is to apply in-
dustrial 5G in the best possible way. 
Members jointly strive to make sure 
that the particular interests of the 
industrial domain are adequately 
considered in 5G standardization and 
5G regulation. Together, they discuss 
and evaluate technical, regulatory, 
and business aspects with respect to 
5G for the industrial domain. In order 
to transfer the ongoing 5G develop-

ments into the industrial domain, 5G-
ACIA elaborates integration concepts 
and migration paths, evaluates the 
key technologies that emerge from 
the 5G standardization bodies and 
explores new operator models, for 
instance 5G campus networks within 
factories.

In 2020 inIT staff member Arne Neu-
mann was re-elected as vice chair of 
the working “Validation and Tests” 
for a second period. In this position 
he supports the strategic goal of 
5G-ACIA that the key 5G capabilities 
for industrial applications have been 
evaluated and validated in realistic 
scenarios. Among other things, a spe-
cial attention has been paid to esab-
lishing a framework for testbeds and 
the initiation of the first 5G-ACIA tes-
tbeds. Arne Neumann is acting as the 
rapporteur of two related work items.

Teilnehmer des 5G-ACIA-Workshops  
in Shanghai 2019

Participants of the 5G-ACIA Workshop  
in Shanghai 2019

Quelle/Source: 5G-ACIA
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Medizin- und 
Gesundheitstechnologie

  � Die Stärkung des Forschungsfeldes 
Applied Health Science ist gerade im 
Kontext der Gesundheitsregion OWL, 
der neuen Medizinischen Fakultät in 
Bielefeld und der sich mit dem Kli-
nikum Lippe und Unternehmen der 
Branche stark entwickelnden For-
schungs- und Kooperationsfelder von 
strategischer Bedeutung für die Tech-
nische Hochschule OWL (TH OWL). 
Hierfür entsteht in enger Anbindung 
das Innovationslabor „Gesundheits-
technologie“ als eine neue Plattform 
der TH OWL im InnovationSpin.

Dazu werden zukünftig SkillsLabs 
für Medizin- und Gesundheitstechno-
logie, Räume für kollaboratives Arbei-
ten, Startups und den Dialog in digi-
talen Umwelten sowie Projektflächen 
entstehen. Hier werden gemeinsame 
Forschungsaktivitäten und Qualifi-
zierungen mit dem Klinikum Lippe 
bearbeitet.

Hierzu wurde bereits 2017 das 
Smart Health Forum Lippe gegründet, 
um Forschung auf dem Gebiet Digita-
lisierung und Industrial IT nach vorne 
zu bringen. Im Rahmen der Aktivitä-
ten werden Pflege und Digitalisierung 
als 3L-Leader-Projekt zusammen mit 
Lemgo Digital für Lippe realisiert.

Strategische Kooperationen / Strategic Cooperations
Medizin- und Gesundheitstechnologie

Der neue Vertrag stärkt die Kooperation 
in Lehre, Forschung und Transfer. V.l.n.r.: 

Professor Volker Lohweg (TH OWL),  
Professor Jürgen Krahl (TH OWL),  
Professor Stefan Witte (TH OWL),  

Dr. Helmut Middeke (Klinikums Lippe) 
und Dr. Torsten Hansen (Klinikum Lippe). 

 
The new contract strengthens the 

cooperation in teaching, research, and 
transfer. From left to right: 

Professor Volker Lohweg (TH OWL), 
Professor Jürgen Krahl (TH OWL), 
Professor Stefan Witte (TH OWL), 

Dr. Helmut Middeke (Klinikum Lippe), 
and Dr. Torsten Hansen (Klinikum Lippe).

Quelle/Source: TH OWL
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Medical and Health Technology
  � Strengthening the research field of 

Applied Health Science is of strategic 
importance for the Technische Hoch-
schule Ostwestfalen-Lippe (TH OWL), 
especially in the context of the OWL 
health region, the new Medical 
Faculty in Bielefeld and the research 
and cooperation fields that are 
developing strongly with Klinikum 
Lippe and companies in the sector. 
For this purpose, the innovation 
laboratory “Health Technology” is 
being created in close connection as 
a new platform of the TH OWL in the 
InnovationSpin. 

Skills labs for medical and health 
technology, rooms for collaborative 
work, start-ups and dialogue in digital 
environments as well as project 
areas will be created in the future. 
Here, joint research activities and 
qualifications will be worked on with 
Klinikum Lippe.

To this end, the Smart Health 
Forum Lippe was founded in 2017 
to advance research in the field 
of digitalisation and industrial IT. 
As part of the activities, care and 
digitalisation are being realised as 
a 3L Leader project together with 
“Lemgo Digital” for Lippe.

Strategische Kooperationen / Strategic Cooperations
Medical and Health Technology

V.l.n.r.: Die Verantwortlichen der  
Technischen Hochschule OWL 
und Brasseler freuen sich auf die 
 Zusammenarbeit:  
Professor Gerd Kutz (TH OWL),  
Professor Stefan Witte (TH OWL),  
Stephan Köhler (Brasseler) und  
Professor Volker Lohweg (TH OWL) 
 
From left to right: Those responsible 
at TH OWL and Brasseler are looking 
forward to the collaboration:  
Professor Gerd Kutz (TH OWL),  
Professor Stefan Witte (TH OWL), 
Stephan Köhler (Brasseler), and  
Professor Volker Lohweg (TH OWL) 

Quelle/Source: TH OWL
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smartFoodTechnologyOWL
  � Die Partnerschaft smartFood-

TechnologyOWL nutzt die  Potenziale 
von Digitalisierung und Industrie-
4.0- Technologien, um bislang ge-
trennte Einzelsysteme der Lebens-
mittelwirtschaft zu integrierten 
Wertschöpfungs- und Produktions-
ketten zu vernetzen. 

Durch neu entstehende Produkt- 
und Produktionsansätze sollen einer-
seits die Qualität und Produktsicher-
heit von Lebensmitteln verbessert, 
andererseits die Nachhaltigkeit und 
Wirtschaftlichkeit der Produktions-
prozesse gestärkt werden. Weitere 
Ziele sind:

• Die Transparenz für den Verbraucher 
zu erhöhen

• Wettbewerbsfähigkeit der Lebens-
mittelindustrie zu stärken

Gleiches gilt für den Lebensmittel-
markt, auf dem durch Digitalisierung 
neue Services und Geschäftsmodelle, 
wie z. B. der Online-Handel, schon 
heute entstehen.

Die Technische Hochschule OWL 
(TH OWL) bildet mit Partnern aus 
Industrie, Handwerk, Handel und 
weiteren Forschungseinrichtungen 
eine Allianz für Innovationen in den 
Bereichen  Lebensmittelproduktion, 
-qualität, -sicherheit, -verteilung und 
-nachhaltigkeit. Dies gelingt durch 

die Zusammenführung von Industrie- 
4.0-Kompetenzen und lebensmittel-
technologischem Know-how von 
Hochschule und Partnern. Ziel ist 
die nachhaltige Etablierung eines 
Exzellenzfeldes zum Thema „Digi-
talisierung und Industrie 4.0 in der 
Lebensmittelbranche“. Dieses wird 
Innovationsimpulse in der Region und 
darüber hinaus setzen.

Das inIT ist strategischer Partner 
und liefert das Know how zu Digita-
lisierung, intelligente Vernetzung, 
Maschinelle Intelligenz, Informa-
tionsfusion und Maschinelles Lernen. 
In Zusammenarbeit mit dem Partner-
institut Institut für Lebensmittel-
technologie NRW (ILT.NRW) werden 
neue Formen der Digitalisierung und 
Industrie 4.0 für Lebensmittelproduk-
tion erforscht.

Smart Food Factory:  
In Lemgo entsteht eine Forschungs-

fabrik für die Digitalisierung der 
Lebensmittelproduktion

Smart Food Factory: A research 
factory for the digitization of food 
production is being built in Lemgo

Quelle/Source:  
RSE Planungsgesellschaft

Strategische Kooperationen / Strategic Cooperations
smartFoodTechnologyOWL

www.sft-owl.de
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smartFoodTechnologyOWL
  � The smartFoodTechnologyOWL 

partnership uses the potential 
of digitalisation and Industry 4.0 
technologies to network previously 
separate individual systems in the 
food industry into integrated value 
and production chains.

Newly emerging product and 
production approaches are intended 
to improve the quality and product 
safety of food on the one hand, and 
to strengthen the sustainability and 
economic efficiency of production 
processes on the other. Further goals 
are:

• to increase transparency for the 
consumer

• to strengthen the competitiveness 
of the food industry

The same applies to the food 
market, where new services and 
business models, such as online 
retail, are already emerging through 
digitalisation.

The Technische Hochschule 
Ostwestfalen-Lippe (TH OWL) forms 
an alliance with partners from 
industry, trade, commerce, and other 
research institutions for innovations 
in the areas of food production, 
quality, safety, distribution, and 
sustainability. This is achieved by 
bringing together Industry 4.0 

competencies and food technology 
know-how from the university and 
partners. The goal is to sustainably 
establish a field of excellence on the 
topic of “Digitalisation and Industry 
4.0 in the food industry”. This will set 
innovation impulses in the region and 
beyond.

The inIT is a strategic partner 
and provides the know-how on 
digitalisation, intelligent networking, 
machine intelligence, information 
fusion, and machine learning. New 
forms of digitalisation and Industry 
4.0 for food production are being 
researched in cooperation with the 
partner institute Institute for Food 
Technology NRW (ILT.NRW).

Im intelligenten, kontinuierlichen 
Maischprozess werden Inhaltsstoffe 
mit Hilfe des maschinellen Lernens 
in Echtzeit bestimmt

In the intelligent, continuous 
 mashing process, ingredients are 
 determined in real time using 
 machine learning

Strategische Kooperationen / Strategic Cooperations
smartFoodTechnologyOWL
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Forschungsprogramm 
Research Program
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Unser Forschungsprogramm /  
Our Research Program

Automation für intelligente  
technische Systeme

  � Unser übergeordneter Forschungs- 
schwerpunkt sind  vernetzte, inter-
aktive,  eingebettete Echtzeitsysteme 
für die industrielle Informations-
technik. Unsere Kernkompetenz ist 
es, Informationen präzise zu erfassen, 
effizient zu vernetzen und intelligent 
verarbeiten zu können. Aus diesem 
Dreiklang leiten sich die methoden- 
und technologieorientierten Kom pe-
tenzbereiche des inIT ab:

• Authentifikation
• Computer-Intelligenz
• Cybersicherheit
• Industrielle Bildverarbeitung und 

Mustererkennung
• Industrielle Kommunikation
• Intelligente Analyseverfahren 

in der Automation
• Medizinische Dateninfrastruktur
• Mensch-Technik-Interaktion

Diese Kompetenzbereiche  werden 
durch verschiedene Projekte in 
den beiden Anwendungsfeldern 
Industri elle Automatisierungstechnik 
und Dokumentensicherheit opera tio-
nalisiert. 

Automation for Intelligent 
 Technical Systems

  � Our superordinated technical  focus 
in industrial information technology 
lies on networked interactive 
embedded real-time systems. With 
our competences in this field we 
are able to precisely collect infor-
mation, network and process them 
intelligently. From this triad the 
following methods and technology 
oriented fields of competence of the 
inIT are derived:

• Authentication
• Computational Intelligence
• Cyber Security
• Industrial Image Processing and 

Pattern Recognition
• Industrial Communications
• Intelligent Analysis Techniques 

in Automation
• Medical Data Infrastructures
• Human-Technology Interaction

These areas of competence are  
operationalised by corresponding 
 projects in the two fields of appli-
cation, industrial automation and 
document security.

Intelligente 
Automation

Intelligent 
Automation

Vernetzte interaktive Echtzeitsysteme
Networked Interactive Real-time Systems

Fehlertolerante Automatisierungssysteme
Fault-tolerant Automation Systems

Diagnose in Automatisierungssystemen
Diagnosis in Automation System

IT-Sicherheit
IT Security

Adaptive Benutzerunterstützung
Adaptive User Support

Echtzeit-BV
Real-time Image Processing

Echtzeit-Wireless
Real-time Wireless

Mustererkennung
Pattern Recognition

Usability  
Engineering

Echtzeit-Ethernet
Real-time Ethernet

Virtual /  
Augmented Reality

Bildverarbeitung & 
Authentifikation

Image Processing & 
Authentication

Industrielle  
Kommunikation

Industrial  
Communications

Computer- 
Intelligenz

Computational 
 Intelligence

Mensch-Technik- 
Interaktion

Human-Technology 
Interaction
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Spitzencluster it’s OWL / 
Leading-Edge Cluster it’s OWL 

Künstliche Intelligenz für die 
 Produktion von morgen

  � Gemeinsam mit inzwischen über 
200 Partnern arbeitet it’s OWL 
 daran, die digitale Transformation 
in Ostwestfalen-Lippe erfolgreich zu 
gestalten. In  Innovationsprojekten 
entwickeln Unternehmen und For-
schungseinrichtungen Lösungen in 
den Bereichen Künstliche Intelligenz, 
digitale Plattformen, digitaler Zwil-
ling und Arbeitswelt der Zukunft. 
Dabei arbeiten derzeit 42 Unterneh-
men und Forschungseinrichtungen in 
16 Innovationsprojekten zusammen. 
Hinzu kommen sechs Innovations-
projekte, die im September 2020 für 
die dritte Tranche der NRW-Förde-
rung ausgewählt wurden und vor-
aussichtlich im März 2021 mit einem 
 Gesamtvolumen von 9,2 Millionen 
Euro starten.

Und auch der Transfer im Spitzen-
cluster funktioniert: In Transferpro-
jekten können kleine und mittlere 
Unternehmen gemeinsam mit einer 
Forschungseinrichtung konkrete He-
rausforderungen der digitalen Trans-
formation lösen. Bisher sind über 
50 Unternehmen in einem Transfer-
projekt konkrete Herausforderungen 
der digitalen Transformation ihres 
 Unternehmens angegangen. Dabei 
sind über eine Million Euro Förder-
mittel an kleine und mittlere Unter-
nehmen aus der Region vergeben 
worden.

Ausgezeichnet als Spitzencluster 
des Bundesministeriums für Bildung 
und Forschung, gilt it’s OWL als eine 
der größten Initiativen für  Industrie 
4.0 im Mittelstand. Insgesamt will 
it’s OWL mit Unterstützung von 
Land, Bund und EU bis 2023 Projekte 
im Umfang von 200 Millionen Euro 
 umsetzen. Bisher wurden bereits 
23 Projekte mit einem Volumen von 
75 Millionen Euro auf den Weg ge-
bracht. 

Für die Erschließung von Techno-
logiefeldern haben neue strategische 
Initiativen eine zentrale Bedeutung. 
Im Januar 2020 startete das Projekt 
KI-Marktplatz, das 2019 die Aus-
schreibung des Bundesministeriums 
für Wirtschaft und Energie „KI für 
Innovationsökosysteme“ gewann.
Einen weiteren großen, bundesweiten
Wettbewerb gewann it’s OWL 2020 
mit dem Kompetenzzentrum „KI in 
der Arbeitswelt des indu striellen Mit-
telstands (KIAM)“. Das Kompetenz-
zen trum KIAM hat als eins von zwei 
Konzepten die Jury im BMBF-Wettbe-
werb zur Arbeitsforschung überzeugt.

Das Institut für industrielle Informa-
tionstechnik (inIT) bildet gemeinsam 
mit dem Fraunhofer IOSB-INA, dem
CIIT e. V. und der SmartFactoryOWL 
eines der drei regionalen Leistungs-
zentren im Spitzencluster. Die beiden
Forschungsinstitute am Standort 
Lemgo stehen für die intelligente 
Automation.

Das Kompetenzzentrum KIAM führt 
Erkenntnisse der Arbeitsforschung 

in dem Zukunftsfeld Künstliche 
 Intelligenz zusammen 

The Competence Centre KIAM brings 
together findings of labour  research 

in the future field of Artificial 
 Intelligence

www.its-owl.de
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Artificial Intelligence for
Tomorrow’s Production

  � Together with more than 200 
partners, it’s OWL is working to 
successfully shape the digital 
transformation in the Ostwestfalen-
Lippe region. In innovation 
projects, companies and research 
institutions develop solutions in 
the areas of Artificial Intelligence, 
digital platforms, digital twins and 
the working world of the future. 
Currently, 42 companies and research 
institutions are working together in 
16 innovation projects. In addition, six 
innovation projects were selected in 
September 2020 for the third tranche 
of NRW funding and are expected 
to start in March 2021 with a total 
volume of 9.2 million euros.

And the transfer within the 
Leading-Edge Cluster is also working: 
In transfer projects, small and 
medium-sized companies work 
together with a research institution 
to solve concrete challenges in their 
digital transformation. So far, more 
than 50 companies have tackled 
concrete challenges of the digital 
transformation of their company in 
a transfer project. Over one million 
euros in funding have been awarded 
to small and medium-sized companies 
in the region. 

Awarded as a Leading-Edge 
Cluster by the Federal Ministry of 
Education and Research (BMBF), 

it’s OWL is considered as one of the 
largest initiatives for “Industry 4.0” 
in medium-sized businesses. In total, 
it’s OWL plans to implement projects 
with a total volume of 200 million 
euros by 2023 with the support of 
the state, federal government and 
EU. So far, 23 projects with a volume 
of 75 million euros have already been 
launched.

New strategic initiatives are 
of central importance for the 
development of technology fields. 
In January 2020, the AI-Marketplace 
project was launched, which won in 
2019 the tender “AI for Innovation 
Ecosystems” from the Federal 
Ministry for Economic Affairs and 
Energy. Another major nationwide 
competition was won by it’s OWL 
2020 with the competence centre 
“AI in the working world of 
mediumsized industrial companies 
in the OstWestfalen-Lippe region 
(KIAM)”. As one of two concepts, the 
KIAM competence centre convinced 
the jury in the BMBF competition on 
labour research.

Together with the Fraunhofer 
IOSB-INA, the CIIT e. V. and the 
SmartFactoryOWL, the Institute 
Industrial IT (inIT) is one of the three 
regional centres of excellence in 
the leading-edge cluster. Both the 
research institutes from Lemgo stand 
for intelligent automation.

Spitzencluster it’s OWL / 
Leading-Edge Cluster it’s OWL 

Mit dem KI-Marktplatz entsteht ein 
 einzigartiges Ökosystem, welches 
KI-Experten, Anbieter und Anwender 
zusammenbringt, um das Potenzial 
der Künstlichen Intelligenz auszu-
schöpfen

The AI Marketplace creates a unique 
ecosystem that brings together 
AI experts, vendors, and users to 
tap the full potential of Artificial 
Intelligence

www.its-owl.com
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Ausgangssituation
  � Im Zuge von Industrie 4.0 sind 

 bereits wesentliche technologische 
Voraussetzungen für Produktions-
anlagen auf Basis von Self-X-Techno-
logien (Selbstoptimierung, Selbstkon-
fi guration und Künstliche Intelligenz)
geschaffen worden. In der industriellen
Praxis werden diese bisher jedoch 
nur sehr zurückhaltend eingesetzt. 
Ein wesentlicher Grund dafür ist, dass 
eine Rekonfi guration einer Produk-
tionsanlage immer auch eine erneute 
Sicherheitsbewertung erfordert. Das 
beinhaltet zwingend die Analyse der 
funktionalen Sicherheit (Safety) und 
der Informationssicherheit (Security).

Bisher werden die beiden Themen 
Safety und Security in Unternehmen 
meistens getrennt voneinander be-
handelt, obwohl die Wechselwirkungen
und die gegenseitige Beeinfl ussung 
eine gemeinsame Betrachtung not-
wendig macht, um die benötigte 
Sicherheit in beiden Domänen ge-
währleisten zu können. Die damit ein-
hergehenden Analysen und Zertifi zie-
rungen sind aufwändig und erfolgen 
bisher manuell durch Experten. Die 
Effi zienzsteigerungen und die zeit-
lichen Einsparungen, die durch auto-
matische Rekonfi gurationstechnolo-
gien grundsätzlich möglich wären, 
werden durch diesen Umstand kaum 
ausgeschöpft.

Gesamtprojektziel
  � Im it’s OWL Innovationsprojekt 

 AutoS2 werden die Anforderungen an 
die Automatisierung der Sicherheits-
bewertung für Safety und Security 
gemeinsam ermittelt. Dazu soll eine 
maschinenlesbare Semantik für die 
beiden Domänen defi niert werden 
und ein (teil-)automatisierter Bewer-
tungsalgorithmus für die Sicherheit 
implementiert werden. Dies bildet 
eine Grundlage für eine sichere wand-
lungsfähige Produktion und zukünf-
tige intelligente technische Systeme. 
Dabei sollen vor allem kleine und 
mittelständische Unternehmen pro-
fi tieren, da diese häufi g nicht über 
eigene Fachkräfte mit dem notwen-
digen Safety & Security-Spezialwissen 
verfügen. Eine Automatisierung die-
ses Wissens ist hier also besonders 
hilfreich. Zudem sollen die Lösungen 
in verschiedenen relevanten Arbeits-
gruppen und Standardisierungs-
gremien eingebracht werden.

Das Institut für industrielle Infor-
mationstechnik (inIT) gehört zu den 
Projektpartnern und arbeitet ge-
meinsam mit Fraunhofer IOSB-INA, 
TÜV SÜD Product Service GmbH und 
Phoenix Contact GmbH & Co. KG an 
der automatischen Sicherheitsbe-
wertung für Safety und Security im 
industriellen Umfeld.

AutoS²
Automatische Bewertung und Überwachung von Safety & Security-Eigenschaften für intelligente 
 technische Systeme

Wechselwirkungen von 
Safety & Security aus dem 

Standard IEC TR63069

Interdependencies of  
Safety & Security according 

to the Standard IEC TR63069
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Spitzencluster it’s OWL / Leading-edge technology cluster it’s OWL

Current Situation
  � In the context of Industry 4.0, 

essential technological prerequisites 
for machines and production plants 
based on Self-X technologies (self-
optimization, self-configuration and 
Artificial Intelligence) have already 
been created. However, these have 
been utilized only very rarely in real 
life industrial applications so far. One 
major reason for this are the necessary 
new assessments in functional safety 
and information security that are 
required after every reconfiguration 
of a machine or production facility 
in accordance with the appropriate 
engineering standards.

For now, most of the organizations 
treat safety and security separately. 
Thus, the interactions of those two 
domains are rarely considered, 
while the mutual influence makes a 
combined consideration necessary 
in order to guarantee the required 
safety and security level for the 
industrial machines and production 
plants. The associated analyses 
and certifications are complex and 
currently mainly carried out by 
experts manually. The potential of 
the increases in efficiency and time 
savings by utalization of automatic 
reconfiguration and assessment 
technologies that consider safety and 
security issues is huge and requires 
fundamental investigation. 

Project Goal 
  � In the it’s OWL innovation project 

AutoS², the requirements for the 
automatic assessment of the two 
domains of functional safety and 
information security are determined. 
Furthermore, machine-readable se- 
mantics for both domains will be 
defined and a (partially) automated 
safety and security assessment 
algorithm will be implemented. This 
will create the basis for safe, secure, 
and versatile production systems for 
the factories of the future. Especially 
small and medium-sized enterprises 
(SMEs) should benefit from the results, 
as they often do not have their own 
specialists with the necessary safety 
and security expertise. Therefore, 
the automation of this knowledge 
is particularly helpful in these 
companies. In addition, the solutions 
of AutoS² will be introduced and 
discussed in relevant working groups 
and standardization committees.

The Institute Industrial IT (inIT) 
is one of the project partners and 
works together with Fraunhofer 
IOSB-INA, TÜV SÜD Product Service 
GmbH and Phoenix Contact GmbH & 
Co. KG on the automatic assessment 
for safety and security in industrial 
environments. 

Projektträger / Project Management 

Projektträger Jülich (PTJ) 

FKZ: 005-2001-0024

Professor / Professor 

Prof. Dr. Jürgen Jasperneite

E-Mail:  juergen.jasperneite@th-owl.de

Phone:  +49 (0) 5261 - 702 2401

Fax:  +49 (0) 5261 - 702 2409

Prof. Dr. Henning Trsek

E-Mail: henning.trsek@th-owl.de

Phone: +49 (0) 5261 - 702 5744

Fax: +49 (0) 5261 - 702 85744

Mitarbeiter / Member of staff

Dr.-Ing. Lukasz Wisniewski (Projektleiter)

Andre Bröring, B.Sc.

Marco Ehrlich, M.Sc.

www.th-owl.de/init/research/projects

AutoS² stellt die Sicherheit nach 
 Rekonfiguration der Anlage sicher

AutoS² ensures Safety & Security 
 after reconfiguration of the machine

AutoS²
Automatic Evaluation and Monitoring of Safety & Security Properties for  Intelligent Technical Systems
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  � Die Digitalisierung beinhaltet die
Implementierung neuer und inno va -
tiver Technologien im real-typischen
Anwendungskontext. Damit einher 
geht die Or chestrierung der Dimen-
sionen  Arbeit, Mensch und Techno-
logie im Zuge der Einbettung in be-
stehende Prozesse: Arbeit 4.0 ist ein 
Synonym für das wissenschaftliche 
Forschungsfeld, eine umfängliche 
und nachhaltige  Beschaffenheit ganz-
heitlicher  Arbeit zu fördern.

In dem Projekt „AWARE – Arbeit 4.0“
des Spitzenclusters „it’s OWL“ wurde
im Rahmen der Beteiligung des inIT 
unter anderem das Ziel verfolgt, die 
partizipative Beschaffenheit und 
Ausgestaltung der digitalisierten Ar-
beit mit besonderem Fokus auf die
Menschenzentriertheit zu verfolgen.
Durch die Involvierung in drei Ar-
beitspakete des Clusterprojektes galt 
neben der grundlegenden Perspek-
tive der partizipativen Technologie-
entwicklung auch die konkrete Ge-
staltung menschenzentrierter Arbeit 
mit Hilfe von Assistenzsystemen als 
Themenfeld: Es stellte sich die Frage,
wie es in oftmals klassisch und kon-
servativ beschaffenen Strukturen von 
konsequenter Ablaufregelung ge-
lingt, innovative und auch inte grative 
Formen der Zusammenarbeit herzu-
stellen.

Mobiles Assistenzsystem zur 
 Unterstützung von Montagetätig-
keiten mittels Augmented Reality

Mobile assistance system for 
 supporting assembly tasks using 

Augmented Reality

Gemeinsam mit Partnern aus der 
Industrie wurde sich mit Hilfe von 
kreativen, agilen bzw.  partizipativen 
Instrumenten konkreten Fragestel-
lungen aus der Praxis genähert. 
 Entscheidender Faktor hierbei war, 
dass sämtliche Wissensträger, die für 
den betrachteten Prozess notwendig 
waren, gleichberechtigt mit einbe-
zogen wurden: Von Beginn an sollte 
das „gemeinsame Verständnis“ und 
die einhergehende Transparenz im 
Umgang mit der angestrebten Pro-
blemlösung sichergestellt werden. 
  Neben Handlungsempfehlungen bzw.
Konzeptionen für die Industrie-
unternehmen entstand so auch ein 
pilotiertes Assistenzsystem, das den 
Einsatz von Augmented Reality (AR) 
als potenzielle Interaktionsform für 
die menschenzentrierte Assistenz 
aufzeigte. 

Insbesondere in der aktuellen 
 Situation von „Covid-19“ stellt sich die 
Frage, wie sich Arbeitsformen gemäß 
Digitalisierung/Automatisierung/ 
Individualisierung wirkungsorientiert, 
fl exibel bzw. ubiquitär ausgestalten 
lassen. Dies gilt insbesondere im  Um -
gang mit noch jungen und  wenig eta-
blierten technologischen Diszi pli nen; 
als Beispiele sind hier Maschinelles
Lernen bzw. Künstliche Intelligenz zu 
nennen. 

AWARE – Arbeit 4.0 
Bedarfsanalyse und Erarbeitung von Unterstützungsangeboten für Unternehmen der produzierenden 
Industrie zur Gestaltung des digitalen Wandels der Arbeitswelt
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Spitzencluster it’s OWL / Leading-edge technology cluster it’s OWL

  � Digitisation involves the imple-
mentation of new and innovative 
technologies in a typical application 
context. This is accompanied by 
the orchestration of the dimensions 
work, human, and technology in the 
course of embedding them in existing 
processes: Arbeit 4.0 is a synonym 
for the scientific research field of 
promoting a comprehensive and 
sustainable nature of holistic work.

In the project “AWARE - Arbeit 4.0” 
of the leading-edge cluster “it’s OWL”, 
the participation of the inIT was 
aimed, among other things, at 
pursuing the participatory nature and 
design of digitised work with a special 
focus on human-centred work. Due 
to the involvement in three work 
packages of the cluster project, the 
concrete design of human-centred 
work with the help of assistance 
systems was considered a topic area 
in addition to the basic perspective 
of participatory technology develop-
ment: The question arose as to how 
innovative and also integrative forms 
of cooperation can be established in 
often classically and conservatively 
designed structures of consistent 
process control.

Together with partners from 
industry, concrete questions from 
practice were approached with the 
help of creative, agile, and participative 
instruments. The decisive factor 
here was that all knowledge carriers 
necessary for the process under 
consideration were included on an 
equal footing: Right from the start, 
the “common understanding” and 
the accompanying transparency in 
dealing with the desired problem 
solution should be ensured. In 
addition to recommendations for 
action or concepts for the industrial 
companies, this also resulted in a pilot 
assistance system that demonstrated 
the use of Augmented Reality (AR) 
as a potential form of interaction for 
human-centred assistance. 

Particularly in the current situation 
of “Covid-19”, the question arises as 
to how forms of work can be designed 
in an effect-oriented, flexible or 
ubiquitous way in accordance with 
digitalisation/automation/individua li-
sation. This is particularly true when 
dealing with still young and little-
established technological disciplines, 
such as Machine Learning and 
Artificial Intelligence. 
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Analysis of Requirements and Support Services for Manufacturing Companies to Support the Digital 
 Transformation
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Motivation
  � In der wirtschaftlichen Praxis ver-

fügbare Maschinelle Lerntechno-
logien (ML) stellen Hersteller und 
Anwender technischer Systeme vor 
neue Herausforderungen. In agilen 
Produktionsprozessen sind neue Pro-
duktentwicklungs- und Engineering-
ansätze notwendig, welche Raum 
für Adaptivität lassen. Auch die Ein-
führung neuer datenbasierter Ge-
schäftsmodelle erfordert komplexe 
Anpassungsprozesse. Diese überfor-
dern oft gerade KMUs, denn es sind 
keine standardisierten Verfahren zur 
erfolgreichen Kommerzialisierung 
von lernenden technischen Systemen 
verfügbar. Gerade in Unternehmen 
ohne eine eigene Forschungsabtei-
lung ist das schnelle Fortschreiten 
theoretischer, technischer und tech-
nologischer Lösungen im Fachgebiet 
ML eine große Hürde beim Einsatz 
der Technologien.

Herausforderungen
  � Ein Ziel des Forschungsvorhabens 

ITS.ML ist es, Unternehmen und ins-
besondere KMUs zu befähigen, das 
enorme Potential von ML-Technologien 
entlang der gesamten Wertschöpfungs-
kette von intelligenten technischen 
Systemen nutzbar zu machen. Dies 
erfordert die Entwicklung und den 
Transfer neuester ML-Innovationen 
auf zentrale Handlungsfelder, um ML-
Technologien in die Produkte und in 
die Produktionsketten zu bringen, 
und umgekehrt das Bewusstsein der 
regionalen Unternehmen, wann und

wie ML in agile Geschäftsmodelle und
Produktionsketten integriert werden
kann, zu schärfen. Verbunden mit 
dem Fokus auf die aktuellen An-
wendungsfelder lernende Assistenz-
systeme, kognitives Plug-and-Work, 
kognitive Optimierung und Qualitäts-
management, Predictive Maintenance,
sowie ML und 5G wird das Konzept 
von „ML as a service“ für intelligente 
technische Systeme vorangebracht.

Forschungsaktivitäten
  � Die Digitalisierung von Industrie-

anlagen erlaubt die Erhebung um-
fangreicher Sensordaten. Sie ebnet 
den Weg zu ML-basierten Anlagemo-
dellen und bildet damit die Grundlage 
für Ausfallvorhersagen und on-the-fl y-
Anpassungen. Das Nutzungspotential
von ML- Methoden und konkrete Um-
setzungs strategien wurden im Rah-
men eines Workshops zum Thema 
Predictive Maintenance und daten-
basierte Anlagenoptimierung Indus-
trievertretern detailliert vermittelt. 
Praktische Beispiele veranschaulich-
ten den Benefi t durch ML-Methoden. 
Um die  weitere Forschung und Ent-
wicklung von  industrietauglichen ML-
Methoden zu fördern und den Fokus 
auf die aktuellen Anwendungsfelder 
zu verstärken, wurde eine Special Ses-
sion zu dem Thema „Challenges of 
Machine Learning in Intelligent Tech-
nical Systems“ auf der internationa-
len Konferenz ETFA2020 organisiert. 
Ziel ist es eine Plattform für weitere 
projektbezogene Publikationen zu 
schaffen und den Bekanntheitsgrad 
des Projekts zu fördern.

Maschinelles Lernen (ML) 
 revolutioniert die Wertschöpfungs-
kette und schafft Mehrwert, indem 

aus Daten Wissen wird

Machine Learning (ML) transforms 
the supply chain and creates 

added  value by turning data into 
 knowledge

ITS.ML
Intelligente Technische Systeme der nächsten Generation durch maschinelles Lernen 
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Motivation
  � Machine Learning technologies 

(ML) present new challenges for 
manufacturers and operators of 
technical systems. In agile production 
processes, new product development 
and engineering approaches are 
required that allow for adaptivity. 
Furthermore, the introduction of 
new data-based business models 
requires a comprehensive adaptation 
process. These often overwhelm 
especially small and medium-sized 
enterprises (SMEs), as there are no 
standardised procedures available 
for the successful commercialisation 
of intelligent technical systems. 
Particularly in companies lacking their 
own research department, the rapid 
progress of theoretical, technical, 
and technological solutions in the 
field of ML is a major challenge for the 
application of the technology.

Challenges 
  � A goal of the ITS.ML research project 

is to enable companies – especially 
SMEs – to make use of the enormous 
potential of ML technologies along 
the entire supply chain of intelligent 
technical systems. This requires the 
development and transfer of the 
latest ML innovations in order to 
bring ML technologies into products 
and production chains. Vice-versa, 
it requires to raise the awareness 
of regional companies when and 
how ML can be integrated into agile 
business models and production 
chains. Combined with the focus on 

current fields of application: learning 
assistance systems, cognitive plug 
and work, cognitive optimisation 
and quality management, predictive 
maintenance, as well as ML and 5G, 
the concept of “ML as a service” for 
intelligent technical systems will be 
driven forward.

Research Activities 
  � The digitisation of industrial 

plants allows the collection of large 
amounts of sensor data. It facilitates 
plants to be modelled effectively 
so that modern ML methods can be 
applied during operation. In this way 
sensors and digitisation provide the 
basis for predictive maintenance and 
on-the-fly adjustments. This topic 
was addressed in a ML workshop 
for predictive maintenance and 
data-based plant optimisation. The 
workshop addressed the topic using 
practical examples. In order to support 
further research and development of 
industrially applicable ML methods 
and to increase the focus on current 
fields of application, a special session 
on the topic “Challenges of Machine 
Learning in Intelligent Technical 
Systems” was organised at an 
international conference. The aim is 
to create a platform for additional 
project-related publications and to 
promote the project’s visibility to the 
international community.
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Intelligent Technical Systems of the Next Generation Through Machine Learning
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Innovationsökosystem des 
KI-Marktplatz

Innovation ecosystem of the 
AI Marketplace

Motivation
  � Die Produktentstehung ist eine 

zentrale Aufgabe in produzierenden 
Unternehmen. Hier sind bereits mehr 
als drei Viertel der späteren Herstell-
kosten eines Produktes verortet. 
Gleichzeitig erfordert der Weg von 
einer ersten Produktidee bis hin zum 
fertigen Produkt die gebündelte Ex-
pertise unterschiedlicher Fachdiszipli-
nen entlang des Produktentstehungs-
prozesses. Zusätzlich steigt dabei der 
Softwareanteil im Kontext des digita-
len Wandels stetig an und lässt neue 
Produkte immer komplexer werden. 
Es bestehen somit weitreichende 
 Potenziale, um mittels Anwendungen
der Künstlichen Intelligenz (KI) Pro-
zesse zu optimieren und somit die 
Leistungserbringung produzierender 
Unternehmen zu verbessern. Konkret 
können Entwicklungskapazitäten er-
höht und Entwicklungszeiten sowie 
spätere Herstellkosten reduziert wer-
den. Allerdings schöpfen bisher nur 
wenige Unternehmen diese Poten-
ziale aus, da ihnen häufi g die nötige 
KI-Expertise fehlt oder sie Vorbehalte 
hinsichtlich der Sicherheit ihrer Daten 
haben. Anbietern von KI-Lösungen 
fehlt wiederum oft der Zugang zu 
Kunden oder das nötige Domänen-
wissen.

Ziel
  � Mit dem KI-Marktplatz wird eine 

Plattform für Anbieter und Nachfrager
geschaffen und insbesondere der 
 Mittelstand unterstützt, Künstliche 
Intel ligenz für sich nutzbar zu machen.

Mit dem KI-Marktplatz entsteht bundes-
weit ein einzigartiges Ökosystem, 
mit dem Unternehmen die Poten-
ziale in diesem Bereich erschließen 
können. Dreh- und Angelpunkt bildet 
die gleichnamige Plattform KI-Markt-
platz, auf der Anbieter, Anwender 
und Experten Lösungen für KI ent-
wickeln und austauschen können. Die 
Vision ist ein Marktplatz, der neben 
einem intelligenten Matching auch 
einen geschützten Raum für sicheren 
Datenaustausch und Datensouverä-
nität bietet. Hinzukommen soll ein 
App-Store für KI-Lösungen sowie ein
Angebot an umfassenden KI-Lösungen
dank eines Baukastenprinzips. 

Forschungsaktivitäten
  � In der ersten Ausbaustufe werden 

Unternehmen mit KI-Dienstleistern 
über eine „intelligente Vermittlung“ 
auf der Plattform zusammenge-
bracht. Dafür legen die Anbieter 
von KI-Lösungen Kompetenzprofi le 
an, und Unternehmen durchlaufen 
eine Analyse zur Ermittlung von KI-
Potentialen. Durch einen Abgleich 
von Kompetenzen und Potentialen 
werden automatisch Vorschläge für 
passende Partnerschaften abgeleitet. 
Des Weiteren wurden verschiedene 
Plattformservices wie z. B. ein Daten-
Checkup im Bereich Data Governance 
erarbeitet. Hiermit können Partner 
unterstützt werden, ihre Datendurch-
gängigkeit sicherzustellen.

KI-Marktplatz
Das Ökosystem für Künstliche Intelligenz in der Produktentstehung
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Motivation
  � Product development is a pivotal 

task in manufacturing companies. 
More than three quarters of the 
manufacturing costs of a product are 
already located in the development. 
At the same time, the path from an 
initial product idea to the fi nished 
product requires the combined exper -
tise of various disciplines along the 
product development process. In the 
context of the digital transformation, 
software development is taking 
an ever greater share of the 
development process, resulting also 
in increasingly complex products. 
Artifi cial Intelligence (AI) promises 
substantial potential for optimising 
processes and improving the per-
formance of manufacturing compa-
nies. Development capacities can be 
increased and development times 
and subsequent manufacturing costs
reduced. However, only few com-
panies have so far made full use of 
this potential, as they often lack 
the necessary AI expertise or have 
reservations about the security of 
their data. In turn, providers of AI 
solutions often have little access 
to customers or lack the necessary 
domain knowledge.

Goal
  � The AI Marketplace creates a plat-

form for suppliers and customers. 
Specifi cally, it supports small and
medium-sized enterprises in benefi t-
ing from Artifi cial Intelligence. With 
the AI Marketplace, we are creating an 

ecosystem that is unique in Germany 
and that will enable companies to 
tap the potential of AI. The core of 
the AI Marketplace is the platform of 
the same name, on which providers, 
users, and experts can develop and 
exchange AI solutions. Our vision is 
a marketplace that links platform 
users intelligently based on their 
supply and demand profi le, while at 
the same time providing a protected 
space for secure data exchange and 
data sovereignty. In addition, an app 
store for AI applications that can be 
used directly by companies will be 
created, as well as a toolkit that will 
allow individual AI components to be 
confi gured into complete solutions 
tailored to the needs of individual 
companies.

Research Activities
  � In the fi rst stage of the project, 

companies are brought together with 
AI service providers via an “intelligent 
matching”. To this end, the providers 
of AI solutions create competence 
profi les. Companies complete an 
analysis to determine AI potential. 
By comparing competences and 
potentials, proposals for suitable 
partnerships are automatically 
derived. Pilot projects are carried 
out in the project to develop and test 
use cases for AI-enhanced product 
development. Furthermore, various 
platform services such as a data check-
up in the area of data governance are 
developed. This can help partners to 
ensure their data consistency.
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The Ecosystem for Artificial Intelligence in Product Creation
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  � Die Anwendung auf Künstlicher 
Intelligenz (KI) beruhender  Lösungen 
wird die Arbeitswelt von Morgen 
grundlegend verändern: KI-Systeme
unterstützen, verbessern, übernehmen
und schaffen neue Arbeitsfelder. 
Die Potenziale und Risiken beim Ein-
satz von KI werden dabei wesentlich 
durch die Kompetenzen und Quali-
fi kationen der beteiligten Personen 
bestimmt. Dies trifft im besonderen 
Maße für den industriellen Mittel-
stand zu. Die Nutzung von KI bietet 
für kleine und mittlere Unternehmen 
große Potentiale entlang der gesam-
ten Wertschöpfungskette. Die Iden-
tifi kation von konkreten Einsatzmög-
lichkeiten sowie die Gestaltung der 
KI-basierten Lösungen stellt kleine 
und mittlere Unternehmen dabei vor 
zahlreiche Herausforderungen wie 
fehlende qualifi zierte Fachkräfte oder 
unklare organisationale und techno-
logische Voraussetzungen.

Ziel des Verbundprojekts KIAM 
ist daher der Aufbau des  regionalen 
 Kompetenzzentrums „KI in der Arbeits-
welt des industriellen Mittelstands“
zur Etablierung einer ganzheitlich 
ausgerichteten KI-Arbeitsforschung. 
Hierdurch werden die komplexen 
 Herausforderungen und Potenziale 
von KI auf den Ebenen Technologie, 
Organisation und arbeitender Mensch 
vollständig adressiert. Es setzt hierfür 
auf die bestehenden Erfahrungen 
und Forschungsergebnisse in den 
Bereichen Arbeit 4.0, KI-basierte 
 Innovationen und Technologietransfer
— insbesondere im Kontext des 
 Spitzenclusters it’s OWL — auf. Mit 
dem Kompetenzzentrum wird somit 
eine zentrale Anlaufstelle etabliert, 
die bedarfsbezogenes Gestaltungs-
wissen im Kontext industrieller Arbeit 
regional erforscht, anwendet und 
über die Grenzen von OWL hinaus 
transferiert.

Die Umsetzungsstrategie des 
Kompetenzzentrums basiert auf 
einem  Dreiklang aus (i) KI-bezogenen 
Forschungsergebnissen aller einge-
bundenen Wissenschaftspartner, (ii) 
daraus abgeleiteten mittelstands-
gerechten Transferformaten und 
 Leistungsangeboten sowie (iii) kon-
kreten Umsetzungen bei größeren 
 Mittelständlern (Leuchtturmprojekten)
und KMUs (Transferprojekte). Zentrale 
Themenkontexte zur Einbindung 
 wissenschaftlicher KI-Expertise sind 
zum Beispiel Technologieakzep-
tanz, Kompetenzmanagement oder 
Arbeits sicherheit. Die erarbeiteten 
Formate werden entlang einer Befähi-
gungskette Informieren–Vernetzen–
Qualifi zieren–Umsetzen strukturiert 
und umfassen auch die Kontexte 
berufl iche Weiterbildung und Hoch-
schulbildung.

Ein nachhaltiger, umfassender 
Transfer der Forschungsergebnisse 
in den Mittelstand, die Wirksamkeit 
der operativen Strukturen sowie die 
Qualität der erarbeiteten Lösungen 
und Demonstratoren werden durch 
den regionalen Verbund der Partner 
gesichert und kontinuierlich weiter-
entwickelt.

KIAM
Kompetenzzentrum KI in der Arbeitswelt des industriellen Mittelstands in OstWestfalenLippe
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  � The application of Artificial 
Intelligence (AI) will fundamentally 
change the working world of 
tomorrow: AI systems support, 
improve, take on and create new 
fields of work. The potentials and 
risks of AI are largely determined 
by the expertise and qualifications 
of the people involved. This is 
especially true for medium-sized 
industrial companies. AI offers great 
potential for small and medium-sized 
enterprises (SMEs) along the entire 
value chain. The identification of 
concrete application opportunities 
as well as the design of AI-based 
solutions poses numerous challenges 
for SMEs, such as a lack of qualified 
specialists or unclear organisational 
and technological requirements.

Therefore, the aim of the joint 
project KIAM is the establishment 
of the regional competence centre 
“AI in the working world of the 
industrial middle class” to establish a 
holistically oriented AI work research. 
Thereby, the complex challenges 
and potentials of AI on the levels of  
technology, organisation, and working 
people are fully addressed. It builds 
on existing experiences and research 
results in the areas of Work 4.0, AI-
based innovations and technology 
transfer, especially in the context 
of the excellence cluster it’s OWL. 
The centre of excellence provides 
a central access point for demand-
oriented research and application of 
AI in the context of industrial work — 
beyond the borders of OWL.

The implementation strategy of 
the centre of excellence is based on 
a triad of (i) AI-related research from 
all involved scientific partners, (ii) 
derived transfer formats and services 
customised to SMEs, and (iii) concrete 
implementations in cooperation 
with medium-sized companies 
(lighthouse projects) and small-sized 
companies (transfer projects). Key 
topics for the integration of scientific 
AI expertise are, for example, 
technology acceptance, competence 
management or occupational safety. 
The developed concepts are made 
accessible along a pipeline of training 
programmes: Inform — Network — 
Qualify — Implement. 

A sustainable, comprehensive 
transfer of the research results 
to SMEs, the effectiveness of the 
operative structures, as well as the 
quality of the developed solutions 
and demonstrators are ensured 
and continuously developed by the 
regional network of partners.

Das Kompetenzzentrum KIAM führt 
 Erkenntnisse der Arbeitsforschung 
in dem Zukunftsfeld Künstliche 
 Intelligenz zusammen

The Centre of Excellence KIAM 
brings  together findings from 
 labour studies within the emerging 
field of Artificial Intelligence

Quelle/Source: stock.adobe.com

KIAM
Centre of Excellence AI in the Working World of SMEs in OstWestfalenLippe



A N N U A L  R E P O R T  2 0 1 9 – 2 0 2 050 J A H R E S B E R I C H T  2 0 1 9 – 2 0 2 0

Motivation und Ziele
  � Im Projekt ML4Pro² forscht das 

inIT im Rahmen des Technologienetz-
werks it’s OWL zusammen mit ver-
schiedenen Forschungspartnern an 
der Transferierbarkeit von Methoden
des Maschinellen Lernens (ML), der 
Künstlichen Intelligenz (KI) und der 
Informationsfusion. Ziel des Verbund-
projektes ist es, den Einsatz von ML 
und KI auch kleinen und mittleren 
produzierenden Unternehmen nachhal-
tig zu ermöglichen. Industriepartner,
wie u. a. die Lenze SE, Weidmüller 
und die HANNING ELEKTRO-WERKE 
liefern dafür konkrete Anwendungs-
fälle aus ihren Produktionswerken. 
Diese beinhalten z. B. die Qualitäts-
prüfung in der Motorenherstellung 
oder die Komponentenüberwachung 
in Galvanikanlagen.

Herausforderungen
  � Algorithmen des maschinellen 

Lernens können häufi g nicht einfach 
eins-zu-eins aus der Grundlagen-
forschung auf industrielle Produk-
tionsprozesse umgesetzt werden. 
KI-Algorithmen lernen auf Trainings-
daten — historische Daten, die die 
relevanten Konzepte eines Systems 
enthalten und erst aufwendig gene-
riert werden müssen. Trainingsda-
ten sind von Produktionsmaschinen 
häufi g nur begrenzt erzeugbar. So 
müssen neue Anlagen bereits pro-
duzieren, um Daten zu generieren; 
kritische, aber für den Lernvorgang 
wichtige, Maschinenzustände können 
nicht gefahrlos angefahren werden. 
Ungenauigkeiten und Unsicherheiten 
einzelner Sensoren, defekte Sensoren 
und sich verändernde  Bedingungen 
(z. B. durch Abnutzung einzelner 
 Maschinenteile) erschweren es beson-
ders klassischen Algorithmen des ma-
schinellen Lernens präzise Aussagen 
zu treffen. Die Anwendbarkeit der 
ML-Verfahren im industriellen Um-
feld ist darüber hinaus abhängig von 
der Interpretierbarkeit der gelernten 
Modelle. Eine breite Akzeptanz von 
ML und KI verlangen nicht nur die Ein-
sicht in die Verfahren, sondern auch 
die Integration von Vorwissen.

Forschungsaktivitäten
  � Um Unsicherheiten in maschinellen

Daten entgegenzuwirken, werden 
am inIT Methoden entwickelt, die die 
Stärken von maschinellem  Lernen und 
der Informationsfusion kom binieren. 
So werden einerseits komplexe Kon-
zepte durch ML- Methoden anhand 
von Trainingsdaten gelernt, anderer-
seits bewirkt die Fusion, dass fehler-
hafte Daten weniger  Auswirkungen 
auf die eigentliche  Anwendung 
 haben. Dafür wird ausgenutzt, dass 
durch Multisensoren aufgenommene 
Maschinendaten häufi g teilredundant 
sind — also dieselben Informationen 
tragen. Zusätzlich wird durch gezielte 
Transformationen der Rohdaten 
 (z. B. durch Wavelet-Transformationen)
die Lernaufgabe des KI-Algorithmus 
erleichtert. Darüber hinaus ermög-
licht dies die Berücksichtigung 
 vorhandenen Domänenwissens der 
Industriepartner. 

ML4Pro² 
Maschinelles Lernen für die Produktion und deren Produkte
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Motivation and Goals
  � In the project ML4Pro², inIT 

is conducting research on the 
transferability of Machine Learning 
(ML), Artificial Intelligence (AI), and 
information fusion methods. The aim 
of the joint project is to enable small 
and medium-sized manufacturing 
companies to effectively implement 
ML and AI. Industrial partners, such as 
Lenze SE, Weidmüller and HANNING 
ELEKTRO-WERKE, provide real-world 
use cases taken from their production 
plants. These include, for example, 
quality testing in motor production 
or component monitoring in 
galvanisation plants.

Challenges
  � Machine Learning algorithms 

often cannot simply be transferred 
one-to-one from scientific research 
to industrial production processes. 
AI algorithms learn on training data 
— historical data which contain the 
relevant concepts of a system and 
which must first be generated with 
considerable effort. Training data can 
often only be generated to a limited 
extent by production machines. 
For example, new systems must 
be in operation before data can be 
generated; critical machine states 
cannot be initiated without risk. 
Inaccuracies and uncertainties of 
individual sensors, defective sensors, 
as well as changing conditions (e.g. 
due to wear and tear of individual 
machine parts) make it difficult to 
make precise statements, especially 

for classical Machine Learning 
algorithms. The applicability of the ML 
methods in an industrial environment 
is furthermore dependent on the 
interpretability of the learned models. 
A broad acceptance of ML and AI 
requires not only the insight into the 
methods, but also the integration of 
previous knowledge.

Research Activities
  � The inIT develops methods that 

combine the strengths of Machine 
Learning and information fusion to 
address uncertainties in machine 
data. On the one hand complex 
concepts are learned by ML methods 
using training data, on the other hand 
the fusion ensures that faulty data has 
less impact on the actual application. 
This is achieved by taking advantage 
of the fact that machine data 
recorded by multi-sensors is often 
partially redundant, i.e. it carries the 
same information. In addition, the 
learning task is made easier by specific 
transformations of the raw data (e.g. 
by wavelet transformations). This 
enables to include existing domain 
knowledge of the industrial partners.

ML4Pro² 
Machine Learnig for Production and Its Products

Christoph-Alexander Holst (inIT) 
 präsentiert Zwischenergebnisse im 
 Projekt ML4Pro² per Videokonferenz 

Christoph-Alexander Holst (inIT) 
presents interim results of the 
 ML4Pro² project via video conference
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Motivation
  � Eine Kernaufgabe für die Unter-

nehmen des Spitzenclusters it’s OWL 
ist die Umsetzung der Vision einer 
Industrie 4.0, in der hohe Effi zienz 
und Flexibilität auf Basis vernetzter
Produkte und Dienstleistungen er-
reicht werden sollen. Im Projekt 
Technische Infrastruktur für digitale 
Zwillinge (TeDZ) haben sich sieben 
deutsche Unternehmen und Organi-
sationen zusammengeschlossen, um 
bereits existierende digitale Modelle 
von Produkten und Anlagen um inter-
operable Schnittstellen zu erweitern,
die herstellerübergreifend miteinander
interagieren können. Diese sollen mit 
dem Digitalen Zwilling (DZ) realisiert 
werden. Der DZ ist die Repräsentation
eines Produkts oder einer Produktions-
anlage und ermöglicht einen über-
greifenden Datenaustausch.

Zielsetzung
  � Das Ziel von TeDZ ist es, durch eine 

interoperable durchgängige tech-
nische Infrastruktur den Zugriff und 
die Interaktion von Produkten und 
Betriebsmitteln entlang des Lebens-
zyklus zu ermöglichen und signifi kant
zu erhöhen. Hierzu wird eine technische
Infrastruktur für das Engineering, die 
Nutzung sowie die Interaktion von 
DZs im Produktlebenszyklus bereit-
gestellt und in zwei Pilotvorhaben 
exemplarisch erprobt.

Im Pilotvorhaben AssetLife  werden 
DZs von Produkten und Anlagen 
erstellt. Sie sollen dabei helfen den 
derzeit hohen manuellen Aufwand 

für die Aufrechterhaltung der Ver-
fügbarkeit, der beim Einsatz neuer 
Produktversionen oder Funktions-
änderungen in agilen und alternden 
Systemen entsteht, kalkulierbar zu 
machen. Dadurch sollen Einspar-
potentiale im Hinblick auf Zeit- und 
Kostenfaktoren sowohl im Betrieb als 
auch in der Inbetriebnahme und dem 
Servicefall realisiert werden.

Im zweiten Pilotprojekt „Digitale 
energetische Zwillinge“ werden hoch-
automatisierte Produktionssysteme 
in energetischen Modellen abgebildet,
die den gesamten Lebenszyklus dieser 
Anlagen und Komponenten in Bezug 
auf den Energieverbrauch berücksich-
tigen. Dazu werden digitale  Zwillinge 
von internen DC-Smart-Grids und 
 deren Komponenten entwickelt.

Ergebnisse
  � Das Konzept und die Implemen-

tierung der technischen Infrastruktur 
ist das Ergebnis von TeDZ. Die DZs 
können herstellerübergreifend und 
über Unternehmensgrenzen hinaus 
interagieren, um Anwendungssze-
narios wie die „Auftragsgesteuerte
Produktion“ der Plattform Industrie 4.0
umzusetzen. Das inIT hat sich haupt-
sächlich in den Bereichen Informa-
tions- und Interaktionsmodellierung 
in das Projekt eingebracht. So  wurde 
für die Interaktion zwischen DZs 
eine Anwendung implementiert und 
Teilmodelle defi niert, die das Inter-
aktionsprotokoll für das Ausschrei-
bungsverfahren nach VDI/VDE 2193 
umsetzen.

Digitaler Zwilling im 
Produktlebenszyklus

Digital twin during the 
product lifecycle

TeDZ
Technische Infrastruktur für digitale Zwillinge 
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Motivation
  � The core activity of the companies 

inside the it’s OWL leading-edge 
technology cluster is to implement 
the vision of Industry 4.0 through 
high efficiency and flexibility achieved 
on the basis of networked products 
and intelligent services. In the 
Technical Infrastructure for Digital 
Twins (TeDZ) project, seven it’s OWL 
member companies and research 
institutions have joined their forces 
to extend existing digital models of 
products and technical systems. With 
new interoperable interfaces and a 
generic infrastructure, digital twins 
can interact across manufacturer 
boundaries. The digital twins imple-
mented in the project represent 
diverse company assets, such as 
products, production modules, or 
whole production plants. 

Objectives
  � The objective of the TeDZ project 

is to enable and significantly improve 
access to asset information, and 
the interaction of assets along the 
complete life cycle. For this purpose, 
a technical infrastructure for the 
asset engineering and usage phase, 
as well as the interaction of digital 
twins during the product life cycle 
is provided and tested in two pilot 
projects.

In the pilot project AssetLife, digital 
twins of products and production 
facilities are created. Nowadays, 
a high manual effort is required 
for installing new asset versions 

or making functional changes to 
facilities in more agile and aging 
systems. Digital twins should support 
these incalculable tasks to maintain 
a high availability and realize the 
potential for savings in terms of time 
and costs during the commissioning, 
operation, and service phases.

In the second pilot project digital 
energetic twins, highly automated 
production systems are mapped 
into energetic models considering 
the whole life cycle of these facilities 
and componets with reference to 
the energy consumption. Therefore, 
digital twins of internal DC-Smart-
Grids and their components will be 
developed. 

Results
  � The concept and implementation 

of the generic technical infrastructure 
is the result of TeDZ. The digital twins 
can interact across manufacturers 
and beyond companys’ boundaries to 
implement application scenarios such 
as the “Order-driven production” of 
the Platform Industry 4.0. The inIT 
contributes to the project mainly in 
the field of information and interaction 
modeling. For instance, an application 
for the interaction between digital 
twins was developed and submodels 
for the bidding procedure according 
to the interaction protocol defined in 
VDI/VDE 2193 were implemented.

Interaktionsfähiger digitaler 
Zwilling  einer SmartLight, der 
das Ausschreibungsverfahren 
nach VDI/VDE 2193 nutzt

Digital twin of a SmartLight 
 capable of using the bidding 
 process according to  
VDI/VDE 2193

TeDZ
Technical Infrastructure for Digital Twins
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Der Kompetenzbereich
  � Industrielle Bildverarbeitung und 

Mustererkennung (IBV&M) ist als 
Schlüsseltechnologie in produzieren-
den Unternehmen im Rahmen ihrer 
Qualitätssicherungstrategie durch op- 
tische Fertigungsmesstechnik, System- 
und Produktinspektion sowie Mensch- 
Maschine-Interaktion etabliert. Das 
inIT fokussiert sich dabei im Kompe-
tenzbereich Echtzeit-Bildverarbeitung 
auf interdisziplinäre Ansätze aus 
Technik und Perzeption. Dabei liegt 
das Hauptaugenmerk einerseits auf 
Bildverarbeitungsmethoden und an-
dererseits auf algorithmischen- und 
Implementierungsaspekten.

Die industrielle Bildverarbeitung 
hat zum Ziel, Bildinformationen aus 
Automatisierungssystemen unter den 
Gesichtspunkten der Prozessecht- 
zeit, Robustheit und Ressourcenbe-
schränktheit zu verarbeiten. Im Sinne 
einer ganzheitlichen Betrachtungs-
weise industrieller Systeme werden 
Bilddaten, ebenso wie Expertenwissen, 
als Informationsquellen herangezogen. 
Dabei stehen insbesondere die Be-
schreibung, die Modellierung und der 
Entwurf effektiv implementierbarer 
Algorithmen für mikroelektronische 
und ressourcen-beschränkte Schalt-
kreise im Vordergrund. 

Moderne Authentifikationsmetho-
den befassen sich mit den optischen 
Analysen und Erkennung von Objek-
ten, wobei insbesondere auf zwei 
große Herausforderungen – Präzision 
und Robustheit – eingegangen wird. 
Eine komplexe Aufgabenstellung ist 
die Authentifikation von Objekten, die 
optisch äußerst ähnlich zueinander 
und für die menschliche Wahrneh-
mung ununterscheidbar sind. Mit den 

etablierten Methoden zu Form- und 
Mustererkennung das Problem zu  
lösen wird schnell das Limit erreichen. 
Auch in Bezug auf die Robustheit bei 
der Betrachtung einer enorm großen 
Datenmenge oder der technischen 
Implementierung sind klassische Me-
thoden nur eingeschränkt einsetzbar. 
Hier liefert Authentifikation einen 
großen Beitrag, sodass auch mit res-
sourcenbeschränkten Technologien 
hohe Präzision erreicht wird.

Neuartige Authentifikationsalgo-
rithmen ermöglichen eine präzise 
Echtheitserkennung bei Objekten 
jeglicher Art wie mechanische Ober-
flächen, Bauteilen, bei Banknoten 
oder Sicherheitsdokumenten, usw. 
Authentifikation ist an spezifische  
intelligente Algorithmen angewiesen, 
da die menschlichen Fähigkeiten 
hier an ihre Grenzen stoßen. Die 
Forschungsaktivitäten befassen 
sich mit wissenschaftlichen Themen 
wie Feature Engineering, Form- und  
Mustererkennung, Signal- und Bild-
verarbeitung, multivariate Daten-
analyse und Maschinelles Lernen 
 sowie  Automation für Detektions- 
und  Identifikationsanwendungen. 
Aktuell wird an Feature-Engineering-
Methoden und deren Automation 
 intensiv geforscht, insbesondere an 
der Detektion spezifischer Material-
eigenschaften und Farbverteilungen 
und Identifikation von Druckarten 
und zellularen Strukturen mittels 
 optischer Verfahren.

Methoden der Computerintelligenz 
spielen bei Authentifikationsan wen-
dungen eine essentielle Rolle, da 
die Fragestellungen meistens aus-
schließlich mit geeigneten Methoden 
realisierbar sind. Somit besteht aus 
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dieser Sicht großer Forschungs-
bedarf. Weitere angrenzende For-
schungsbereiche sind außerdem 
Daten- und Dimensionsreduktion, 
Lösungen für schlechtkonditionierte 
Problemstellungen mit dem Fokus 
auf Robustheit, Ressourcen-Effizienz, 
Echtzeitfähigkeit und Nachhaltigkeit 
von entwickelten algorithmischen 
Lösungen. Ein weiteres Augenmerk 
ist auf die Portabilität und Kostenop-
timierung für intelligente technische 
Authentifikationssysteme gerichtet.

Die Anwendungsgebiete der  
Authentifikation sind vielfältig. 
Neue Ansätze lassen sich auf  andere 
 Bereiche übertragen, u. a. in dem 
medizinischen oder gesundheitlichen 
Bereich. Die Themenfelder der Ver-
packungs- bzw. Medikamentensicher-
heit oder der personalisierten Medizin 
bei der Auswertung von Vitalpara-
metern mit dem Ziel einer Frühdiag-
nose und somit verbundenen besse-
ren Prävention und Vorsorge können 
mit Authentifikationsmethoden neu 
erschlossen werden.

Derzeitige Anwendungsschwer-
punkte des Kompetenzbereichs lassen 
sich in zwei Hauptbereiche gliedern: 
Zum einen werden Bildverarbeitungs-
konzepte für die Automation, hier 
aktuell der Prozessautomation, bear-
beitet, zum anderen beschäftigen wir 
uns mit der Authentifikation und Ins-
pektion von Zahlungsmitteln. Dieses 
auf den ersten Blick sehr weit gefasste 
Arbeitsgebiet, ist gleichzeitig die 
 Stärke des Kompetenzbereichs Bild-
verarbeitung und Authentifikation, 
da es gelingt, „das Beste aus zwei 
Welten“ zusammenzuführen und in-
terdisziplinär mit technischen sowie 
human-orientierten Konzepten zu 
untersetzen. Dabei wird das Gebiet 
der Produkt- und Materialinspektion 
durch die Automation in den Kompe-
tenzbereich hineingetragen. Human- 
perzeptive Aspekte werden wesent-
lich durch das Gebiet der Authentifi-
kation und Inspektion von Zahlungs-
mitteln getrieben. Hier spielt die 
interdisziplinäre Zusammenarbeit mit 
dem Institut für Lebensmitteltech-
nologie für smarte Banknoten eine 
wesentliche Rolle. Weiterhin werden 
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neue Deep-Learning-Methoden für 
die automatische Generation von 
Zahlungsmitteln erforscht.

Ebenso kann das Wissen um ex-
ponierte Leistungen des Sehsystems 
eine Umsetzung in implementierbare 
Algorithmen zeitigen, die zu effek-
tiven Mustererkennungs- und Klas-
sifikationsalgorithmen in Kameras 
genutzt werden können, um eine Pro-
duktinspektion vorzunehmen. Neben 
den interdisziplinären Aspekten der 
Bildverarbeitung werden ressourcen-
effiziente, prozessechtzeitfähige 
Algorithmen derzeit für vernetzte 
Smart Cameras und insbesondere 
auch für mobile Endgeräte (Mobile 
Devices) realisiert und für Applikatio-
nen angewendet. Hieraus entstehen 
„intelligente“ vernetzte Systeme, die 
leistungsfähige, prozessechtzeitfähi-
ge Bildverarbeitungsaufgaben wahr-
nehmen können. 

Des Weiteren wurden neue 
 Forschungsaktivitäten im Bereich der 
Multi- und  Hyperspektralbildanalyse 
im Bereich Food und Gesundheit 
 initiiert.

Der Kompetenzbereich Bildver-
arbeitung und Authentifikation des 
inIT ist einer der Initiatoren des Netz-
werks „Industrielle Bildverarbeitung 
OWL“, einer Initiative, die sich zum 
Ziel gesetzt hat, die industrielle Bild-
verarbeitung unter interdisziplinären 
Aspekten für die Automation vor-
anzutreiben. Im Jahr 2020 fand am 28. 
Oktober das siebte Jahreskollo quium 
„Bildverarbeitung in der Automation“ 
(BVAu 2020) – dieses Mal online – in 
Lemgo statt. 

Das Kolloquium versteht sich als 
Forum für Wissenschaft und Indust-
rie, das ein wesentliches Forschungs-
gebiet der Automation abdeckt, da 
die industrielle Bildverarbeitung und 
Mustererkennung „eine Schlüssel-
technologie für zukünftige Produkte 
und zugleich die Basis ‚intelligenter’ 
Qualitätssicherungssysteme“ ist. 

Weiterhin haben die Teammit-
glieder des Kompetenzbereichs eine 
Reihe von Aufsätzen publiziert und 
zusammen mit Partnerunternehmen 
einige Erfindungen für eine potentielle 
Patentierung eingereicht. 
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Competence Area
  � Industrial image processing and 

pattern recognition is established as 
a key technology in manufacturing 
companies as part of their quality 
assurance strategy through optical 
production measurement technology, 
system and product inspection, 
and human-machine interaction. 
inIT focuses on interdisciplinary 
approaches from technology and 
perception in the competence area of 
real-time image processing. The main 
focus is on image processing methods 
on the one hand and algorithmic and 
implementation aspects on the other.

The goal of industrial image 
processing is to process image 
information from automation systems 
under the aspects of process real time, 
robustness, and resource limitation. 
In the sense of a holistic approach 
to industrial systems, image data, as 
well as expert knowledge, are used as 
sources of information. In particular, 
the description, modelling, and 
design of effectively implementable 
algorithms for microelectronic and 
resource-constrained circuits are in 
the foreground.

Modern authentication methods 
deal with the optical analysis and 
recognition of objects, addressing 
two major challenges in particular - 
precision and robustness. A complex 
task is the authentication of objects 
that are optically extremely similar 
to each other and indistinguishable 
to human perception. Solving 
the problem with the established 
methods of shape and pattern 
recognition will quickly reach its 
limit. Also in terms of robustness 
when considering an enormously 
large amount of data or the technical 
implementation, classical methods 
can only be used to a limited extent. 
Authentication makes a major 
contribution here, so that high 
precision can be achieved even with 
resource-limited technologies.

Novel authentication algorithms 
enable precise authentication 
of objects of any kind, such as 
mechanical surfaces, components, 
banknotes or security documents, 

etc. Authentication relies on specific 
intelligent algorithms, as this is where 
human capabilities reach their limits. 
Research activities address scientific 
topics such as feature engineering, 
shape and pattern recognition, signal 
and image processing, multivariate 
data analysis and machine learning, 
and automation for detection and 
identification applications. Currently, 
intensive research is being conducted 
on feature engineering methods 
and their automation, especially on 
the detection of specific material 
properties and color distributions and 
identification of print types and cellu-
lar structures using optical methods.

Computer intelligence methods 
play an essential role in authentication 
applications, since the questions 
can usually only be realized with 
suitable methods. Thus, from 
this point of view, there is a great 
need for research. Other related 
research areas are also data and 
dimension reduction, solutions for 
ill-conditioned problems with a focus 
on robustness, resource efficiency, 
real-time capability and sustainability 
of developed algorithmic solutions. 
Another focus is on portability and 
cost optimization for intelligent 
technical authentication systems.

The areas of application for 
authentication are diverse. New 
approaches can be transferred to 
other areas, including the medical or 
health sector. The topics of packaging 
and drug safety or personalized 
medicine in the evaluation of vital 
parameters with the aim of early 
diagnosis and thus better prevention 
and precaution can be newly devel- 
oped with authentication methods.

The current application focus 
of the competence area can be 
divided into two main areas: On the 
one hand, we are working on image 
processing concepts for automation, 
currently process automation, and on 
the other hand, we are dealing with 
the authentication and inspection of 
means of payment. This field of work, 
which at first glance seems very broad, 
is at the same time the strength of the 
competence area of image processing 
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and authentication, as it succeeds 
in bringing together “the best of 
both worlds” and implementing 
it in an interdisciplinary way with 
technical as well as human-oriented 
concepts. The field of product and 
material inspection is brought into 
the area of competence through 
automation. Human-perceptive aspects 
are essentially driven by the field 
of authentication and inspection 
of means of payment. Here, the 
interdisciplinary cooperation with the 
Institute of Food Technology for smart 
banknotes plays an essential role.  
Furthermore, new deep-learning  
methods for the automatic 
generation of means of payment are 
being researched.

Similarly, the knowledge of 
exposed performances of the visual 
system can lead to a conversion 
into implementable algorithms that 
can be used for effective pattern 
recognition and classification algo- 
rithms in cameras to carry out 
product inspection. In addition to 
the interdisciplinary aspects of image 
processing, resource-efficient, real-
time algorithms are currently being 
implemented for networked smart 
cameras and, in particular, for mobile 
devices and used for applications. 

This results in “intelligent” networked 
systems that can perform powerful, 
real-time image processing tasks.

Furthermore, new research acti- 
vities were initiated in the field of 
multi and hyperspectral image 
analysis in the area of food and health.

The Image Processing and 
Authentication competence area of 
the inIT is one of the initiators of the 
“Industrial Image Processing OWL” 
network, an initiative that aims to 
advance industrial image processing 
under interdisciplinary aspects for 
automation. In 2020, the seventh an- 
nual colloquium “Image Processing in 
Automation” (BVAu 2020) - this time 
online - took place in Lemgo on 28 
October. 

The colloquium sees itself as a 
forum for science and industry that 
covers an essential field of research 
in automation, as industrial image 
processing and pattern recognition is  
“a key technology for future products 
and at the same time the basis of  
‘intelligent’ quality assurance systems”.

Moreover, the team members 
of the competence area have 
published a number of papers and, 
together with partner companies, 
have submitted some inventions for 
potential patenting.
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Optische Dokumentensicherheit
  � Die optische Dokumentensicher-

heit hat sich nach 15 Jahren zu einem 
etablierten und international sicht-
baren Forschungsfeld am inIT ent-
wickelt. Durch die Forschung über 
Sicherheitsdokumente und dem 
 Umgang mit denselben, ist es in  
den vergangenen Jahren gelungen 
vollständig neue Ansätze zur Authen-
tifikation von Banknoten, Zollbande-
rollen, Pässen und sonstigen Identi-
fikationsdokumenten zu realisieren.

Im genannten Bereich wird neben 
internationalen Einrichtungen, wie 
Zentralbanken, ebenso mit renom-
mierten Unternehmen zusammen-
gearbeitet. 

Der Schwerpunkt orientiert sich 
mit seinen Forschungsvorhaben 
konsequent an der ganzheitlichen 
Betrachtungsweise im Bereich Bank-
noten- und Dokumentensicherheit, 
da diese eine wesentliche Rolle im 
internationalen Zahlungsverkehr und 
der personen-bezogenen Sicherheit 
spielt. Insbesondere wird die Kette 
entlang des Banknotenzahlungs zyklus 
betrachtet – die  Produktion und die 
Qualitätssicherung von  Banknoten, 
die Authentifikation und der Ver-
schleiß sowie die Sicherheit an Bank-
automaten. Hinzu kommen Konzepte 

und Realisierungen gegen Produkt-
piraterie (Brand-Label- Protection) 
sowie Dokumentenschutz. Hierzu 
wird auf Forschungsansätze aus den 
Kompetenzfeldern Bildverarbeitung, 
Sensor- und  Informationsfusion und 
Mustererkennung sowie Klassifika-
tionsmethoden zurückgegriffen. 

Im Rahmen mehrerer Forschungs-
projekte aus dem Umfeld der op-
tischen Dokumentensicherheit wird 
am inIT an Verfahren zur Authenti-
fikation von Banknoten  gearbeitet. 
Im Projekt „Sound-of-Intaglio – 
Banknoten authentifikation anhand 
von Druckverfahren“ wurden 2017 
bis 2020 weitere bemerkenswerte 
Erfolge erzielt. Es konnte gezeigt  
werden, dass neue Modelle zur 
 Detektion verschiedener Druckver-
fahren, insbesondere Rosettenoffset, 
mithilfe einfacher Kameras realisiert 
werden können, die für den „Point-
of-Sale“-Einsatz geeignet sind. Zudem 
wurde ein Tischgerät zur Authenti-
fikation realisiert, welches erstmalig 
aufzeigt, dass komplexe Algorithmen 
durch einfache Hardware realisiert 
werden können.

Des Weiteren sind im Rahmen 
 einer neuen Forschungsaktivität zum 
Themengebiet „Fusionierte diskrimi-
nierungsfreie Sicherheitsmerkmale 

für sichere Banknoten“ erste exzel-
lente Ergebnisse für Intaglio-Style-
Transfer mittels neuer Deep-Learning- 
Konzepte erzielt werden.

Zur Realisierung von Forschungs - 
aufgaben im Bereich der Bank- 
notendruckmaschinen, namentlich 
vorausschauende Multi-Sensor-
Fusionbasierte Fehleranalyse und 
Condition Monitoring, wurde der 
Druckwerksdemonstrator in der 
SmartFactory OWL erheblich erwei-
tert. Darüber hinaus wurden weitere 
Systeme zur Automation von Authen-
tifizierungsprozessen realisiert oder 
angeschafft. 

Weiterhin haben die Teammit-
glieder des Kompetenzbereichs 
eine Reihe von Aufsätzen publiziert, 
 Keynotes gehalten und zusammen 
mit Partnerunternehmen Erfindungen 
für eine potentielle Patentierung ein-
gereicht. Des Weiteren war das inIT 
im Februar 2020 mit einem Vortrag 
auf der Optical Document Security 
Conference in San Francisco vertreten.
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Optical Document Security
  � After 15 years, optical document 

security has become an established 
and internationally visible field of 
 research at inIT. Through research 
on security documents and their 
handling, it has been possible in 
recent years to realize completely 
new approaches to the authentication 
of banknotes, customs band rolls, 
passports, and other identification 
documents.

In this field inIT collaborates 
with international institutions such 
as central banks and renowned 
companies.

With its research projects, the 
focus area is consistently oriented 
towards the holistic approach in the 
field of banknote and document 
security, as this plays an essential role 
in international payment transactions 
and personal security. In particular, 
the chain along the banknote 
payment cycle is considered - the 
production and quality assurance 
of banknotes, authentication and 
wear as well as security at ATMs. In 
addition, concepts and realisations 
against product piracy (brand-
label-protection) and document 
protection. For this purpose, research 
approaches from the competence 

fields of image processing, sensor 
and information fusion and pattern 
recognition as well as classification 
methods are used.

Within the framework of several 
research projects in the field of 
optical document security, work 
is being carried out at inIT on 
procedures for the authentication of 
banknotes. In the project “Sound-of-
Intaglio - banknote authentication 
based on printing processes”, further 
remarkable successes were achieved 
between 2017 and 2020. It was shown 
that new models for detecting various 
printing processes, in particular 
rosette offset, can be realised using 
simple cameras that are suitable for 
“point-of-sale” use. In addition, a table 
top device for authentication was 
realised, demonstrating for the first 
time that complex algorithms can be 
realised using simple hardware.

Furthermore, within the framework 
of a new research activity on the topic 
of “fused non-discriminatory security 
features for secure banknotes”, first 
excellent results have been achieved 
for intaglio style transfer using new 
deep learning concepts.

For the realisation of research 
tasks in the field of banknote 
printing presses, namely predictive 

multi-sensor fusion-based error 
analysis and condition monitoring, 
the printing unit demonstrator 
in the SmartFactoryOWL was 
considerably expanded. In addition, 
further systems for the automation 
of authentication processes were 
realised or acquired.

Moreover, the team members of 
the competence area have published 
a number of papers, held keynotes 
and submitted inventions for 
potential patenting together with 
partner companies. Furthermore, inIT 
was represented with a presentation 
at the Optical Document Security 
Conference in San Francisco in 
February 2020.

Dokumentenanalyse im  
Forensik-Labor des inIT

Document analysis in the  
Forensic Lab at inIT
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Motivation 
  � Pollenallergie gilt als eine der 

 häufigsten chronischen  Krankheiten 
in den westlichen Ländern. In 
Deutschland allein gibt es ungefähr 
12 bis 16 Mio. Pollenallergiker. Die 
Prävalenz ist steigend. Zudem ver-
schärfen Luftschadstoffe, wie etwa 
Stickstoffdioxid oder Feinstaubpartikel, 
die Symptome. Allergien beeinträch-
tigen nicht nur die Lebensqualität 
der Betroffenen, sondern wirken sich 
auch negativ auf die Sozioökonomie 
aus. Vor diesem Hintergrund ist es vor 
allem für Betroffene von äußerster 
Wichtigkeit, lokale Belastungsprofile 
der allergologisch relevanten Pollen 
zu erstellen. Derzeit werden diese 
von der Stiftung Deutscher Pollen-
informationsdienst (PID) bereit-
gestellt. Für die Erhebung der 
 Belastungsprofile setzt der PID eine 
veraltete Methode ein, bei der die 
Pollen mithilfe von bundesweit 45 
stationär angebrachten Pollenfallen 
aufgefangen und später von Experten 
der Palynologie manuell klassifiziert 
und quantifiziert werden. Diese  
Methodik ist nicht nur zeitintensiv 
und bedarf Expertenwissen, sondern 
führt auch dazu, dass die Daten nicht 
aktuell sind.

Ziel
  � Das vorliegende Projekt zielt dar-

auf ab, durch innovative Technologien 
unter Nutzung von maschinellem  
Lernen und Informationsfusion ein  
miniaturisiertes, vollautomatisches 

System zu entwickeln, welches in Echt-
zeit aerogene Schwebstoffe in Form 
von allergierelevanten Pollenarten 
und Feinstaubpartikeln in der Umge-
bungsluft detektiert und analysiert.  

Forschungsaktivitäten
  � Das Projekt wird in Kooperation 

mit den Partnern red GmbH, reiser 
GmbH und dem Institut für Mikro-
elektronik in Stuttgart durchgeführt. 
Der Fokus des Projektes liegt darauf, 
ein technisches System zu entwi-
ckeln, welches das Belastungsprofil 
der Umgebungsluft auf spezifische 
Allergene und Feinstaubpartikel auf 
der individuellen Ebene, also beim 
Allergiker, erfasst. Dazu werden neue 
Messprinzipien und Methoden ent-
wickelt, die folgende Anforderungen 
erfüllen: Erstens muss die Methode 
in der Lage sein, alle Partikel im  
Größenbereich von 1 μm bis 100 μm 
zu analysieren. Zweitens muss die 
neue Methode kompakter und kosten - 
günstiger sein als die derzeit verwen-
deten Technologien. Forschungsseitig 
wurden die neuen Messprinzipien 
mittels einer Simulationsumgebung 
und synthetisch erstellten Daten zu-
nächst verifiziert mit dem Ergebnis, 
dass die neuen Messprinzipien für 
die vorliegenden anwendungsspe-
zifischen Vorhaben geeignet sind. 
Für das weitere Vorgehen werden 
die Messmethoden realisiert und 
 unter Laborbedingungen mit den ge-
wonnenen Daten aus der Simulation 
validiert.

Tragbares technisches System zur 
 Prüfung der Umgebungsluft auf 

 spezifische Allergene (Projektziel)

Portable technical system for 
 measuring ambient air for specific 

 allergens (project goal)

FeinSys
Entwicklung eines hochintegrierten, tragbaren Systems zur Echtzeit-Analyse der Umgebungsluft auf 
Feinstaub und spezifische Allergene (Pollen)
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Motivation
  � Pollen allergy is one of the most 

common chronic diseases in western 
countries. In Germany alone, ap-
proximately 12 to 16 million people 
are allergic to pollen — prevalence 
increasing. Air pollutants, such 
as nitrogen dioxide or fine dust 
particles, aggravate the symptoms. 
Allergies do not only decrease the 
quality of life of those affected, but 
also have a negative impact on the 
socio-economy. It is therefore of 
the utmost importance, especially 
for those affected, to create local 
exposure profiles of allergologically 
relevant pollen. Currently, local 
exposure profiles are provided by 
the Foundation German Pollen 
Information Service (PID, Stiftung 
Deutscher Polleninformationsdienst). 
However, for the detection and 
analysis of pollen, the PID uses an 
outdated method based on stationary 
pollen traps, of which there are 45 in 
Germany. The collected data are then 
manually classified and quantified 
by palynology experts. This method 
is not only time-consuming and 
requires expert knowledge, but also 
means that provided information are 
not up-to-date.

Aim
  � Through innovative technologies 

using machine learning and infor-
mation fusion, the project FeinSys 
aims to develop a miniaturised, fully 
automatic system which detects and 

classifies allergologically relevant 
pollen in real-time by analysing aero-
genic suspended matter and fine dust 
particles in the ambient air.

Research Activities
  � The project is carried out in 

cooperation with the partners red 
GmbH, reiser GmbH, and the Institute 
for Microelectronics in Stuttgart. The 
focus of the project is on developing 
a technical system measuring the 
exposure profile of specific allergens 
and fine dust particles in the ambient 
air at the individual level, i.e., at the 
level of the end user or allergy sufferer. 
To this end, new measurement 
principles and methods are being 
developed that meet the following 
requirements: Firstly, the method 
must be able to analyse all particles 
in the size range from 1μm to 100μm. 
Secondly, the new method must be 
more compact and cost-effective 
than the technologies currently in use. 
Ongoing research has first verified 
the new measurement principles 
using a simulation environment and 
synthetically generated data with 
the result that the new measurement 
principles are suitable for the present 
application-specific projects. For the 
further procedure, the measurement 
methods are realised and validated 
under laboratory conditions with the 
data obtained from the simulation.

Schematischer Aufbau des 
 Partikelsensors mit integrierter 
Messtechnik (PIC) und Ansteuerung/
Logikteil (ASIC)

Schematic structure of the particle 
sensor with integrated measurement 
technology (PIC) and control/logic 
part (ASIC)

FeinSys
Development of a Highly Integrated, Portable System for Real-time Analysis of Ambient Air for Fine Dust 
and Specific Allergens (Pollen)
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Motivation 
  � Entgegen der allgemeinen Annah-

me wird Bargeld im Zahlungsverkehr 
in den nächsten Jahrzehnten nicht an 
Bedeutung verlieren. Banknoten sind 
wegen ihrer Zuverlässigkeit, ihrer An-
onymität und der Authentizität beim 
Bezahlvorgang beliebt und deswegen 
weltweit akzeptiert und verbreitet. 
Das System „Bargeld“ ist äußerst  
robust gegenüber dem Ausfall von  
IT-Infrastrukturen, Naturkatastrophen 
oder terroristischen Anschlägen.

Ziel
  � Ziel des Forschungsprojektes FuSeFe 

ist es, einen Beitrag zur Realisierung 
völlig neuartiger – für Menschen bes-
ser nutzbarer – Sicherheitsmerkmale 
für Banknoten und andere Sicher-
heitsdokumente zu leisten. Im Mittel-
punkt der Betrachtung steht dabei, 
neben dem Themenfeld „sicheres und 
anonymes Bezahlen mit Bargeld“, ein 
Innovationssprung durch die Fusion 
von einfach wahrzunehmenden und 
zu memorierenden sowie diskrimi-
nierungsfreien Sicherheitsmerkmalen 
(engl.: fused security features, FuSeFe), 
die ebenso maschinenlesbar sind. 
Unter diskriminierungsfreien Sicher-
heitsmerkmalen versteht man, dass 
diese unabhängig von z. B. Alter, 
Geschlecht oder körperlicher Befind-
lichkeit eindeutig detektiert werden 
können. Hierdurch gelingt es, eine 
entsprechend große Hebelwirkung 
in Bezug auf die Prüfbarkeit, Nutzbar-
keit und Anwendung von Sicherheits-
dokumenten zu erreichen.

 

Ergebnisse
  � Im Rahmen dieses Projektes wurde 

eine Metastudie zu Sicherheitsmerk-
malen sowie perzep tionsorientierte 
Studien zur Unter suchung von Attrak-
tionsfähigkeit und Memorierung von 
optischen und haptischen Objekten 
durchgeführt. Ein Ergebnis dieser Stu-
dien lautet, dass der Intaglio-Druck, 
der zur Herstellung des Banknoten-
motivs eingesetzt wird, einen ein-
zigartigen visuellen und haptischen 
Eindruck besitzt. Er stellt somit ein 
fusioniertes Sicherheitsmerkmal dar, 
der nicht mit kommerziell verfüg-
baren Drucktechniken nachgeahmt 
werden kann.

Ein Nachteil des Intaglio-Drucks ist 
der hohe Zeitaufwand zur Erstellung 
des digitalen Negativs des Motivs: 
Für den Transfer eines Bildes in den 
Intaglio-Stil benötigt ein höchst-spe-
zialisierter Graveur einige Monate. Im 
Rahmen dieses Projektes wurden Ver-
fahren basierend auf Maschinellem 
Lernen entwickelt, die diesen Stil-
transfer teilweise automatisieren. 
Aufgrund der hohen Komplexität des 
Intaglio-Stils ist das Ziel dabei nicht 
den Graveur zu ersetzen, sondern ihm 
eine hochwertige Basis zu bieten. 

Mit der Annahme, dass der Intaglio- 
Druck Grauwertstufen erlaubt, wurde 
dieses Ziel erreicht. Der Zeitaufwand 
der automatischen Erstellung bewegt 
sich dabei im niedrigen Stunden-
bereich und damit einige Größen-
ordnungen schneller als die  manuelle 
Erstellung. Abschließend wurden 
Werkzeuge realisiert, die es ermög-
lichen, den automatischen Intaglio-
Stiltransfer bereits in den Prozess des 
Banknotendesigns zu integrieren.

Manueller Intaglio-Stiltrasfer eines Aus-
schnittes des Gemäldes der Mona Lisa; 

mit freundlicher Genehmigung von 
Koenig & Bauer Banknote Solutions 

Manual Intaglio style transfer onto a 
 section of the painting of the Mona Lisa; 

courtesy of Koenig & Bauer Banknote 
Solutions

FuSeFe
Fusionierte diskriminierungsfreie Sicherheitsmerkmale für sichere Banknoten 
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Motivation
  � Contrary to common belief, cash is 

not going to become less important 
in payment transactions over the 
next few decades. Banknotes are 
popular means of payment due 
to their reliability, anonymity, and 
authenticity during transaction, 
and thus internationally accepted 
and prevalent. The system “cash” 
is exceptionally robust towards the 
failure of IT infrastructures, natural 
catastrophes, or terrorist attacks.

Goal
  � The goal of the research project 

FuSeFe is to contribute to the 
realisation of completely new types 
of security features for banknotes 
and other security documents 
that are easier for people to use. In 
addition to the topic of “secure and 
anonymous payment with cash”, 
this project focuses on an innovation 
leap by fusing security features that 
are easily perceptible, memorable, 
as well as non-discriminatory (fused 
security features, FuSeFe), which 
are also machine-readable. Non-
discriminatory security features 
mean that they are unambiguously 
detectable regardless of age, sex, or 
physical conditions of a person. Fused 
security features achieve a signifi cant 
leverage with respect to the 
verifi ability, usability, and application 
in security documents.

Results
  � Within the scope of this project, 

a meta-study on security features as 
well as a perception-oriented studies 
exploring the attractiveness and 
memorisation of optical and haptic 
objects have been carried out. A 
result of these studies is that the 
Intaglio print used to manufacture 
the banknote motif offers a unique 
visual and haptic sensation. Since 
Intaglio cannot be reproduced by 
commercially available printing tech -
niques, it is a fused security feature 
in terms of the project goal. A 
disadvantage of the intaglio print is 
the large amount of time required 
to create the digital negative of the 
motif: a highly specialised engraver 
needs a few months to transfer an 
image into the Intaglio style. In the 
project FuSeFe, procedures based 
on Machine Learning have been
developed that can partially auto-
mate this style transfer. Due to the 
high complexity of the Intaglio style 
the goal has not been to replace the 
engraver, but rather to provide him 
with a high-quality basis for his work. 
Assuming that the Intaglio style allows 
grayscale levels besides black and 
white, this goal has been achieved. 
It takes only a couple of hours to 
perform an automated transfer. This 
is multiple orders of magnitude faster 
than the manual transfer. Finally, tools 
have been developed, which enable 
the automatic Intaglio style transfer 
to be integrated into the banknote 
design process.

Automatischer Intaglio-Stiltransfer 
eines Ausschnittes des Gemäldes 
der Mona Lisa 

Automatic Intaglio style transfer 
onto a section of the painting of 
the Mona Lisa 

FuSeFe
Fused Non-Discriminatory Security Features for Secure Bank Notes
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Motivation 
  � Im Rahmen des Inhouse-Projekts 

HardIP werden Algorithmen der Bild-
verarbeitung und  Mustererkennung 
auf ihre Implementierbarkeit unter-
sucht. In vergangenen Jahren sind 
bereits eine Vielzahl an Implemen-
tationsherausforderungen  analysiert 
worden. So wurden unscharfe 
 Methoden zur problemangepassten
Klassifi kation in der bildverarbeitenden 
Prozessautomation zur Anwendung 
gebracht. Kostensensitives Equip-
ment aus der Massenproduktion, wie 
Kameras oder Beleuchtung, wurden 
hinsichtlich ihrer Einsatzfähigkeit in
der Online-Bildverarbeitung, in ver-
teilten Anlagen, in Systemen der 
 Lebensmitteltechnologie und in 
smart Health Anwendungen unter-
sucht und bewertet. Nun liegt der 
Fokus auf der Optischen Kohärenz-
tomographie (engl.: optical cohe-
rence tomography, OCT) mit einem 
Schwerpunkt auf der Analyse von 
Codierungen innerhalb von sicher-
heitsrelevanten Dokumenten. Hier-
bei sollen zum einen Algorithmen 
zur Auswertung und zum anderen 
anwendungsangepasste Hardware 
entwickelt werden, um die OCT in 
preissensible Anwendungsgebiete 
der Untersuchung von Sicherheits-
dokumenten zu integrieren.

Herausforderungen
  � Die Herausforderungen bestehen 

darin, Algorithmen zu entwickeln, 
die trotz der hohen Datenmenge 
der OCT-Volumenaufnahmen die ein-
zelnen Schichten und eingesetzten
Materialien in Sicherheitsdokumenten
zuverlässig detektieren, unterscheiden
und analysieren. Zudem ist es 
entscheidend, die ausschlaggebenden
Spezifi kationen der eingesetzten
Hardware zu bestimmen und so 
eine kostengünstige Reduktion und
Anpassung der Hardware auf das
Nötigste zu realisieren. 

Forschungsaktivitäten
  � Die OCT zeichnet sich dadurch 

aus, dass es gelingt in Materialien 
„hineinzuschauen“, sodass eine 
Analyse und Diagnose spezifi scher 
Materialien grundsätzlich möglich 
wird. Derzeit wird an einem Verfahren
zur inneren Codierung und Inspektion
von Banknoten gearbeitet, das sicher-
stellen soll, Banknoten individuell 
codierbar und die Ergebnisse ausles-
bar zu machen. Trotz dessen, dass 
sich die Codierung innerhalb des Ma-
terials befi ndet, muss sichergestellt 
werden, dass Informationen robust 
und stabil ausgelesen werden.

OCT-Aufnahme eines Bereichs der 
Wertzahl auf einem 10-EUR-Schein. 
Die Druckstrukturen und der in der 
Substanz enthaltene Metallstreifen 

werden einzeln detektiert.

OCT image of an area of the value 
numeral on a 10 EUR bill. The print 

structures and the metal strip 
 contained in the substance are 

 detected individually.

HardIP
Bildverarbeitung und Mustererkennung mit hardware-orientierten Algorithmen und deren Implementierung
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Motivation
  � Within the in-house project 

HardIP, algorithms for image 
processing and pattern recognition 
are examined with respect to their 
implementability. In past years, a 
variety of implementation challenges 
have already been analysed. For 
instance, fuzzy methods for problem-
adapted classifi cation in image 
processing process automation have 
been implemented. Cost-sensitive 
equipment from mass production, 
such as cameras or lighting, have 
been investigated and evaluated 
with regard to their applicability in 
online image processing, distributed 
systems, food technology systems, 
and smart health applications. The 
focus is now on optical coherence 
tomography (OCT). The challenge is to 
analyse encodings within the material 
of safety-relevant documents. The 
project has two goals: both the 
development of algorithms for OCT 
analysis as well as the development 
of customised hardware. In the end, 
OCT is to be made applicable for 
the price-sensitive application of 
examining security documents.

Challenges
  � The challenges are to develop 

algorithms that reliably detect, 
distinguish, and analyse the individual 
layers and materials used in security 
documents. The algorithms have 
to cope with the high data quantity 
of OCT volume images. In addition, 
it is essential to determine the key 
specifi cations of the hardware used 
and thus to realize a cost-effective 
reduction and adaptation of the 
hardware to the minimum necessary.

Research Activities
  � OCT is characterised by the fact 

that it is possible to “look inside” 
materials, so that an analysis and 
diagnosis of specifi c materials 
becomes possible in principle. We 
are currently working on a method 
for the internal coding and inspection 
of banknotes, which will ensure that 
banknotes can be individually coded 
and the results made readable, even 
though the coding is located inside 
the material.

OCT-Aufnahme eines Durchsicht-
fensters auf einer Musterbanknote. 
Die einzelnen Schichten der Folien 
auf der Vorder- und Rückseite der 
Banknote sind klar zu erkennen.

OCT image of a see-through window 
on a sample banknote. The individual 
layers of the foils on the front and 
back of the banknote are clearly 
visible.

HardIP
Image Processing and Pattern Recognition with Hardware-based Algorithms and Implementation



A N N U A L  R E P O R T  2 0 1 9 – 2 0 2 068 J A H R E S B E R I C H T  2 0 1 9 – 2 0 2 0

Motivation/Ziel 
  � Ziel des Forschungsprojektes 

smartBN war es, einen Beitrag zur 
Realisierung einer „smarten Bank-
note“ zu leisten, die sich durch eine 
dynamische Eigenintelligenz und 
ein Produktgedächtnis auszeichnet. 
Im Mittelpunkt der Betrachtung 
stand dabei neben dem Themenfeld  
„sicheres und anonymes Bezahlen 
mit Bargeld“ ein Innovationssprung 
für die Prozesskette im Lebens-
zyklus einer Banknote. Das Projekt 
smartBN wurde im April 2019 plan-
mäßig abgeschlossen, wobei viel-
versprechende Ergebnisse erzielt 
wurden, die in nachfolgenden For-
schungsprojekten weiterverarbeitet  
werden. 

Forschungsaktivitäten
  � Smarte Banknoten werden als  

intelligente Systeme im Rahmen der 
Individualisierung und anonymen 
Verfolgung definiert. Zur Realisierung 
eines solchen Systems wurden  
Farbstoffe untersucht, deren optische 
Eigenschaften unter bestimmten  
Einflüssen variabel sind. Über irre- 
versible Veränderungen dieser 
Eigenschaften einerseits ist es 
möglich, einen zeitlichen Verlauf 
– eine Art chemische Uhr – in Bank- 
noten zu integrieren. Reversible 
Veränderungen der Eigenschaften 
eines anderen Stoffes ermöglichen 
die Integration eines Datenspeichers, 
um begrenzt bankbezogene (jedoch 
nicht personenbezogene) Informa- 
tionen zu codieren und auszulesen.

Für Untersuchungen in Banknoten 
wurden von der Koenig & Bauer AG 
neben Musterbanknoten, die mit  
denselben Verfahren und Materialien 
wie Banknoten aktueller Währungen 
gefertigt werden (s. Abb. 1), auch  
Blankobanknotenpapier zum Einfärben 
zur Verfügung gestellt. Die Papier-
fabrik Louisenthal GmbH stellte als 
assoziierter Projektpartner zudem 
Pulpe zur Verfügung, um die Farbstoffe 
bei der Herstellung von Banknoten-
papier im Labor zu integrieren. Diese 
unter Laborbedingungen erzeugten 
Drucksachen wurden mittels Bildver- 
arbeitungsmethoden ausgewertet.  
Die Projektergebnisse zeigen ein 
 ge eignetes zeit- und lichtabhängiges 
Verhalten der Farbstoffe.

In nachfolgenden Projekten wer-
den daher chemische Grundlagen 
für den Einsatz der Farbstoffe in der 
realen Banknotenproduktion heraus-
gearbeitet. Zudem werden geeignete 
Parameter der Aktivierungsquellen, 
wie Lichtleistung oder Bestrahlungs-
dauer, für den Einsatz in typischen 
Knotenpunkten des Banknoten - 
umlaufs bestimmt, um die Anforde-
rungen der Banknotenindustrie zu 
erfüllen. Die Hardware für die Ana-
lyse der smarten Banknoten und das  
Schreiben und Lesen von Daten wurde 
dabei im Hinblick auf eine einfache 
Integration in bestehende Systeme 
und niedrige Kosten ausgewählt. Ein 
großer Vorteil des beschriebenen 
Vorgehens besteht daher in der  
Verwendung von massenfertigungs-
tauglicher, inline-fähiger Aktivierungs- 
quellen und kamerabasierter Opto-
Sensorik.

smartBN
Intelligenter Schutz im Zahlungsverkehr
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Motivation/Goal
  � The research project smartBN 

aimed to contribute to the realisation 
of a “smart banknote” that is 
characterised by a dynamic intrinsic 
intelligence and a product memory. 
The focus of the project was both on 
the topic of secure and anonymous 
payment with cash, but also on an 
innovative leap for the process chain 
in the life cycle of a banknote. The 
smartBN project was completed on 
schedule in April 2019. Promising 
results were achieved, which will be 
the basis for subsequent research 
projects. 

Research Activities
  � Smart banknotes are defined as 

intelligent systems in the context 
of individualisation and anonymous 
tracking. To realise such a system, 
dyes were examined whose optical 
properties are variable under certain 
influences. By irreversibly changing 
these properties, it is possible to 
integrate a time variation into 
banknotes – a kind of chemical clock. 
Reversible changes in the optical 
properties of another substance 
make it possible to integrate a 
data storage to encode and read 
out limited bank-related (but not 
personal) information.

Koenig & Bauer AG provided blank 
banknote paper for dyeing as well as 
sample banknotes produced using 
the same processes and materials 
as banknotes of current currencies 
(see Fig. 1). As an associated project 
partner, the Louisenthal GmbH pro-
vided pulp to integrate the dyes in 
the production of banknote paper 
in the laboratory. These printed 
materials, produced under laboratory 
conditions, were evaluated using 
image processing methods. The 
project results show a suitable time- 
and light-dependent behaviour of the 
dyes.

Subsequent projects will therefore 
elaborate chemical principles for 
the use of the dyes in real banknote 
production. In addition, suitable 
parameters of the activation sources, 
such as light intensity or irradiation 
time, will be determined for use in 
typical banknote circulation nodes in 
order to meet the requirements of the 
banknote industry. The hardware for 
analysing the smart banknotes and 
writing and reading data was selected 
with a focus on straightforward 
integration into existing systems 
and low costs. A major advantage of 
the described approach is the use of   
mass-production-suited, inline-capable 
acti vation sources, and camera-based 
opto-sensor technology.

Von der Koenig & Bauer AG 
für das Projekt zur Verfügung 
gestellte Musterbanknote

Specimen provided for the 
 project by Koenig & Bauer AG

smartBN
Smart Protection in Payment Transactions by Smart Banknotes
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  � Die Fähigkeit zu sehen ist der 
stärkste Sinn des Menschen. Es ist 
daher nicht verwunderlich, dass der 
Mensch mit fortschreitender Evo-
lution begann, sein Wissen in Form 
von visuellen Darstellungen weiter-
zugeben. Die frühesten bekannten 
Beispiele reichen fast 20.000 Jahre 
zurück: Zeichnungen von Tieren, 
Menschen und abstrakten  Symbolen 
an den Wänden der Höhlen von 
 Lascaux im heutigen Frankreich. Seit 
ihren Anfängen hat sich die visuelle 
Kunst mit nahezu unzähligen Stilen 
und Techniken entwickelt, die auf 
verschiedene Medien angewandt 
werden. Lange Zeit war es das Haupt-
ziel, Fotorealismus zu erreichen, d. h. 
die Darstellung der Realität, wie sie 
mit dem menschlichen visuellen  
System wahrgenommen wird. Mit 
dem Aufkommen der Fotografie im 
19. Jahrhundert konnte der Fotorea- 
lismus schneller und einfacher erreicht 
werden als je zuvor. Als Folge davon 
verabschiedeten sich einige Künstler 
von der früheren Zielsetzung und be-
gannen, sich auf die Kommunikation 
von Botschaften oder Gefühlen durch 
ihre Kunst zu konzentrieren.

Diese Bewegung brachte nicht- 
fotorealistische Kunststile wie den 
 Impressionismus oder den Kubismus 
mit zeitlosen Meistern wie Monet oder 
Picasso hervor. Der Trend der nicht-
fotorealistischen Darstellung (engl.: 
non-photorealistic rendering, NPR) 
setzte sich in der Computergrafik- 
Gemeinde im späten 20. Jahrhundert 
durch. Die steigende Rechenleistung 

in den letzten Jahren brachte den 
Neural Style Transfer (NST) hervor, 
der einen Paradigmenwechsel auf 
dem Gebiet des NPR markiert. NST 
ermöglicht es dem Anwender, einen 
beliebigen Inhalt und künstlerischen 
Stil miteinander zu verbinden, indem 
er nur ein einziges Beispielbild dafür 
zur Verfügung stellt. Der NST ermög-
licht – zum ersten Mal – eine prakti-
kable Umsetzung eines verallgemei-
nerten Stiltransfers. Dabei liefert NST 
erstaunliche Ergebnisse. In einigen 
Fällen ist die Qualität des Transfers 
hoch genug, um selbst Kunstkritiker 
zu täuschen.

Diese Dissertation erforscht, detail - 
liert und schlägt Methoden vor, wie 
ein NST zwischen verschiedenen Farb-
bereichen wie dem RGB-Farbraum 
(aufgespannt durch die drei Grund-
farben rot, grün, blau), Graustufen 
und binärem schwarz-weiß durchge-
führt werden kann. Ziel ist es, einen 
nahtlosen Stiltransfer unabhängig 
von den Ein- und Ausgabedomänen 
zu ermöglichen, was mit Techniken 
des aktuellen Stands der Wissen-
schaft und Technik nicht möglich ist. 
Ein wesentlicher Zwischenschritt auf 
dem Weg zur Erreichung dieses Ziels 
ist die Entwicklung einer Methode, 
mit der sich das Stilisierungsergebnis 
verschiedener Algorithmen objektiv 
bewerten lässt.

Neural Style Transfer 
Promotionsvorhaben
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  � The ability to see is the strongest 
sense of human beings. It is thus no 
surprise that, with the progression 
of evolution, humans began to pass 
on their knowledge in the form of 
visual representations. The earliest 
known examples date back almost 
20,000 years to drawings of animals, 
humans, and abstract symbols on the 
walls of the Lascaux caves in what is 
now France. Since their beginnings, 
the visual arts have come a long way 
with virtual uncountable styles and 
techniques applied to various media. 
For a long time, the main goal was 
to achieve photorealism, i.e., the 
depiction of reality as perceived with 
the human visual system. With the 
emergence of photography in the 
19th century, photorealism could be 
achieved faster and easier as before. 
As a consequence, some artists 
abolished the former goal and began 
to focus on conveying messages or 
feelings through their art.

This movement gave birth to 
non-photorealistic art styles like 
Impressionism or Cubism with 
timeless masters such as Monet or 
Picasso. The trend of non-photo- 
realism rendering (NPR) caught on to 
the computer graphics community 
in the late 20th century. The rise in 
computing power in the last few years 
gave birth to Neural Style Transfer 
(NST), which marks a paradigm shift 
in the field of NPR. NST allows the 
user to merge an arbitrary content 
and artistic style by only supplying 
a single example image for each. 

The NST enables - for the first time 
- a practicable implementation of a 
generalised style transfer. In some 
cases, the quality of the results is high 
enough to even fool art critics.

This dissertation researches, 
details, and proposes methods 
how to perform an NST between 
different colour domains such as 
RGB, greyscale, and binary. The 
goal is to provide a seamless style 
transfer regardless of the input and 
output domains, which is currently 
not possible with state-of-the-art 
techniques. A significant intermediate 
step on the way to achieving the 
former goal is to propose a method, 
which can be utilised to objectively 
evaluate the stylisation result of 
different algorithms.

Symbolische Repräsentation eines 
NST: der Kunststil des Farbkleckses 
wurde auf den Vogel übertragen

Symbolic representation of an NST: 
the artistic style of the splash of 
colour is transferred onto the bird

Neural Style Transfer 
Ph.D. Project
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Industrielle Kommunikation /  
Industrial Communications 

5G-Mobilfunk in der SmartFactoryOWL

5G mobile communications in  SmartFactoryOWL

Der Kompetenzbereich
  � Die industrielle Kommunikation ist 

das Rückgrat jeder dezentralen oder 
verteilten Automatisierungslösung 
und ein wichtiger Arbeitsbereich des 
inIT. Im industriellen Kontext (OT) hat 
die Kommunikation, anders als in der 
IT, besondere Herausforderungen zu 
erfüllen: Echtzeitfähigkeit, Robustheit 
und Zuverlässigkeit.

Unsere derzeitigen Themen in diesem 
 Kompetenzbereich sind:
• Industrial Ethernet
• IT-Sicherheit
• Industrial Wireless
• Service-orientierte Plattformen
• Software Defined Networking 

(SDN)
• 5G-Mobilfunk

Industrial Ethernet
  � Feldbussysteme als eigens für die 

Automatisierungstechnik entwickelte 
Kommunikationssysteme bilden die 
erprobte und millionenfach einge-
setzte erste Generation der indus-
triellen Kommunikation. Die zweite 
Generation hat Ethernet als Basis. 
Die Anforderungen der Automatisie-
rungstechnik können jedoch nicht 
ohne weiteres von Ethernet erfüllt 
werden. Das hat dazu geführt, dass 
eine Vielzahl von Echtzeit-Ethernet-
konzepten realisiert wurde. Ein aktu-
eller Arbeitsschwerpunkt des inIT im 
Bereich Echtzeit-Ethernet liegt auf 
den Standards PROFINET und TSN.

IT-Sicherheit
  � Mit der Forderung nach einer 

durchgängigen Vernetzung ergibt 
sich zwangsläufig eine neue Heraus-
forderung: IT-Sicherheit.

Produktionsanlagen sind  ebenso 
gefährdet, wie man es von der 
 Bürokommunikation her kennt. Die 
Anforderung an die Zuverlässigkeit 
des Automatisierungssystems ist in 
Maschinen und Anlagen jedoch weit-
aus höher, so dass Fehlfunk tionen 
aufgrund von Angriffen oder bös wil-
ligen Manipulationen nicht toleriert 
werden können. Die erfolgreiche 
Etablierung von IT-Standards und 
Remote-Technologien wird deshalb in 
hohem Maße davon abhängen, die IT-
Sicherheit in den Griff zu bekommen.

Industrial Wireless
  � Mit der Einführung von  Industrial 

Ethernet wurde sehr schnell die Idee 
geboren, auch funkbasierte Kommu-
nikationsstandards aus dem IT- 
Bereich, wie WLAN, Bluetooth oder 
ZigBee, in der Automatisierungs-
technik einzusetzen. Hierdurch kann 
man beispielsweise mobile oder sich 
bewegende Maschinenteile einfacher 
an den stationären Teil der Maschine 
datentechnisch koppeln. Auch Ad-hoc-
Installationen lassen sich einfacher 
 realisieren. Hier stellen sich die gleichen 
Fragen wie bei drahtgebundenen 
Systemen: Wie kann man mit funk-
basierten Übertragungssystemen die 
notwendige Echtzeitfähigkeit garan-
tieren, wie sieht es mit der IT-Sicher-
heit und der Zuverlässigkeit aus?

Eine weiterhin aktuelle Frage-
stellung besteht in der Koexistenz-
fähigkeit der unterschiedlichen Funk-
technologien.
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Service-orientierte Plattformen
  � Oberhalb der Link-Layer-Techno-

logien werden sogenannte service-
orientierte Plattformen eingesetzt, 
die den Datenaustausch zwischen 
den verteilten Knoten auf einem 
 höheren Kommunikationsniveau 
organisieren. Aufgrund des breiten 
Konsens der verschiedenen Nutzer-
organisationen ist OPC UA eine viel-
versprechende Lösung. 

Software Defined Networking 
(SDN)

  � Die Kommunikationssysteme in 
der Industrie bestehen aus immer 
mehr unterschiedlichen Technologien. 
Das macht die Planung, den zuver-
lässigen Betrieb und die Wartung 
dieser entstehenden Systeme immer 
komplexer. Das Software Defined 
Networking (SDN) ist ein Ansatz, 
 diese Herausforderung zu  adressieren. 
Hierbei wird die Weiterleitung von 
Daten und deren Steuerung von-
einander getrennt. 

5G-Mobilfunk
  � Die fünfte Generation des Mobil-

funknetzes (5G) soll auch für den 
Einsatz in der Industrie interessante 
Eigenschaften bieten. Hierbei gehören 
z. B. niedrige und garantierte Latenz-
zeiten sowie die Realisierung von pri-
vaten Netzen. Es ergeben sich aber 
auch gleichzeitig neue Forschungs-
fragen nach der Systemintegration 
in oder von industriellen Kommuni-
kationsnetzen sowie geeigneten 
 Betreiberkonzepten.

Dem Kompetenzbereich Industrielle 
Kommunikation wird seit 2010 das 
Jahreskolloquium „Kommunikation in 
der Automation (KommA)“ in Koope-
ration mit dem Institut ifak e.V. aus 
Magdeburg gewidmet.
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IT-Sicherheit in Produktionsanlagen

IT Security in production facilities

IT Security
  � Due to the demand of a consistent 

networking a new challenge arises:  
IT security.

The risks of office communication 
related to IT security also exist in 
production systems. However, the 
demand for reliability of automation 
systems is much higher referring to 
machines and systems so that mal-
functions due to attacks or malicious 
manipulations cannot be tolerated. 
Thus, the successful establishment of 
IT standards and remote technologies 
will highly depend on getting the IT 
security under control. 

Industrial Wireless
  � By implementing Industrial Ethernet 

it seems to be natural to use radio-
based communication standards 
from the IT field at the factory floor 
such as WLAN, Bluetooth, or ZigBee. 
By this way, it is for instance possible 
to link up mobile or moving machine 
parts easily to stationary parts of  
the machine. It is also more easy to 
realize ad hoc installations. But also 
here the same questions arise as for 
wired systems: How can you guarantee 
the necessary real-time capability using 
radio-based communication systems, 
what about IT security and reliability?
Another current issue is the co-
existence capability of different radio 
technologies.

The Competence Area
  � Industrial communications are the 

backbone of each decentralized or 
distributed automation solution and 
an important field of our institute. 
In the industrial context (OT), unlike 
in IT, communications have to meet 
 special challenges: real-time capa bility, 
robustness, and reliability.

Our current topics in this area of 
 competence are:
• Industrial Ethernet
• IT Security 
• Industrial Wireless
• Service-Oriented Platforms
• Software Defined Networking 

(SDN)
• 5G Mobile Communications

Industrial Ethernet
  � Field bus systems as  communication 

systems specifically developed for 
 automation technology form the 
proven first generation of industrial 
communication that has been used 
millions of times. The second gene-
ration of industrial communication 
systems is based on Ethernet. How-
ever, the requirements of automation 
cannot be met by using Ethernet as  
it is. This had led to the fact that 
a  multitude of real-time Ethernet 
 concepts had been defined. A  current 
focus of inIT’s work in the field of 
 real-time Ethernet is on the PROFINET 
and TSN standards.
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Service-Oriented Platforms
  � Above the link layer technologies, 

so-called service-oriented platforms 
are used which organize the data 
exchange between the distributed 
nodes at a higher communication 
level. OPC UA is a promising solution 
due to the broad consensus of the 
 different user organizations.

Software Defined Networking 
(SDN)

  � The communication systems in 
industry consist of more and more 
different technologies. This makes 
the planning, reliable operation, 
and maintenance of these emerging 
 systems increasingly complex. Software 
Defined Networking (SDN) is an  
approach to address this challenge. 
Here, the forwarding of data and their 
control is separated from each other.

5G Mobile Communications
  � The fifth generation of the  mobile 

radio network (5G) should also  offer 
interesting properties for use in 
 industry. These include, for example, 
low and guaranteed latency times 
as well as the implementation of 
 private networks. At the same time, 
however, new research questions 
arise  regarding system integration 
in or from industrial communication 
 networks as well as suitable operator 
concepts.

Since 2010 the annual  colloquium 
“Communication in  Automation 
(KommA)” is dedicated to the 
 competence area of Industrial 
 Communications in co-operation with 
the institute “ifak” from  Magdeburg/ 
Germany.
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Motivation
  � Die Konfiguration moderner Pro-

duktionssysteme ist komplex und 
erfordert einen hohen Zeit- und 
 damit verbundenen Kostenaufwand 
für Inbetriebnahme und Umrüstung. 
Der Markt verlangt jedoch, nicht zu-
letzt aufgrund kleinerer Losgrößen 
und gestiegener Volatilität, eine ein-
fachere Einrichtung sowie höhere 
Anpassungs- und Wandlungsfähig-
keit. Insbesondere bei niedrigeren 
Stückzahlen stehen heute oftmals 
die Aufwendungen für Beschaffung 
und Einrichtung der notwendigen 
Betriebsmittel den Lohnvorteilen 
durch die Automatisierung entgegen, 
sodass sich mit der heutigen Vorge-
hensweise im Engineering oder der 
Montage nur schwer Kosteneinspa-
rungen und Effizienzgewinne erzielen 
lassen. Es bedarf daher neuer Ansätze, 
die ein effizienteres Engineering im 
Hinblick auf die Inbetriebnahme  
und Umrüstung derartiger Systeme 
erlauben. 

Herausforderungen
  � Während in der Forschung unter-

schiedliche Konzepte zur Verein-
fachung des Engineering-Prozesses 
existieren, bspw. durch Nutzung von 
generischen Fähigkeiten (Skills) von 
Automatisierungskomponenten, ist die 
Steuerung durch proprietäre und kon- 
kurrierende Feldbuskommunikation 
nach wie vor Stand der Technik. Hier-
durch wird die Interoperabilität – ein 
Hauptmerkmal der Industrie 4.0 
(I4.0) Initiative – der Komponenten 

Plug&Play-Szenario eines  
wandelbaren Produktionssystems  

(VDMA OPC-UA-Demonstrator)

Plug&Play scenario in a  
versatile production system  

(VDMA OPC UA demonstrator)

beeinträchtigt und erfordert für die 
Inbetriebnahme und/oder das Um-
rüsten von Automatisierungssystemen 
weiterhin einen großen Eingriff in das 
Engineering. So wird heute bspw. die 
Lücke zwischen ERP-Systemen und 
Maschinensteuerungen nur durch 
maßgeschneiderte und nicht hin- 
reichend flexible Integrationslösungen 
geschlossen, welche die geforderte 
Herstellerunabhängigkeit weiterhin 
beeinträchtigen.

Forschungsaktivitäten
  � Das Projekt DEVEKOS erarbeitet 

daher praxisorientierte Lösungsansätze 
für skill-basiertes Engineering und 
interoperable und offene M2M-Kom-
munikation basierend auf offenen 
Standards wie OPC UA und Time- 
sensitive Networking (TSN). Eine 
Komponente bietet dabei Fähigkeiten 
(Skills) in Form von herstellerüber-
greifenden standardisierten Auto-
matisierungsfunktionen wie z. B. 
„MoveAbsolut“ für Achsbewegun-
gen oder „Grip“ für Greifoperationen 
an. Diese atomaren Skills können im 
weiteren Engineeringverlauf zu höher- 
wertigeren Skills orchestriert werden, 
bis ein Fähigkeitsniveau erreicht ist, 
welches dem Prozess des herzustel-
lenden Produktes entspricht. Skill- 
basiertes Engineering stellt somit  
einen vielversprechenden Ansatz zur 
Realisierung von Wandlungsfähig-
keit und Plug&Produce Szenarien im  
Kontext von I4.0 dar.

DEVEKOS
Durchgängiges Engineering für sichere, verteilte und kommunizierende Mehrkomponentensysteme 
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Motivation
  � The configuration of modern 

production systems is complex 
and requires a high expenditure of 
time and money for commissioning 
and conversion. However - not 
least because of smaller batch 
sizes and increased volatility - the 
market demands simpler set-up 
and greater adaptability as well as 
versatility of such highly networked 
production systems. Particularly 
with lower batch sizes, the costs 
of procurement and set-up of the 
necessary operating resources often 
stand in the way of the wage 
advantages offered by automation, 
so that it is difficult to achieve cost 
savings and efficiency gains with 
today’s approach of engineering and 
installation. Therefore, there is a need 
for new approaches allowing more 
efficient engineering with regard to 
the commissioning and retrofitting of 
such systems.

Challenges 
  � While different concepts for 

simplifying the engineering process 
already exist in research, e.g. by 
using generic capabilities (skills) of 
automation components, control by 
proprietary and competing fieldbuses 
is still state of the art. As a result, 
the interoperability - a key feature of  
the Industry 4.0 (I4.0) initiative - of  
components is impaired and still 
requires a major engineering inter- 
vention for commissioning and/or 
retrofitting automation systems. 

Today, for example, the gap between 
ERP systems and machine control 
is only closed by customized and 
inflexible integration solutions, which 
continue to impair the required 
vendor independence.

Research Activities
  � The project DEVEKOS deals with 

the development of sound solutions 
for skill-based engineering and 
interoperable M2M communication 
based on open standards such as OPC 
UA and Time-sensitive Networking 
(TSN). One component offers skills in 
terms of manufacturer-independent 
and standardized automation 
functions such as e.g. “MoveAbsolut” 
for axis movements or “Grip” for 
gripping operations. These atomic 
skills can be orchestrated to higher-
quality skills in further course of 
engineering until a skill level is reached 
that corresponds to the process of 
the product to be manufactured. 
Skill-based engineering and open 
communication standards thus 
represent a promising approach for 
the realization of adaptability and 
Plug&Produce scenarios in context of 
I4.0.
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FIND
Motivation

  � Industrie und produzierendes 
Gewerbe sind zurzeit einem schnell 
steigenden internationalen Konkur-
renzdruck ausgesetzt, dem nur durch 
stetige Innovationen bei gleichzeiti-
gen Effizienzsteigerungen begegnet 
werden kann. Schlüsselvorausset-
zung ist in allen Fällen eine effiziente, 
sichere und einfach nutzbare Vernet-
zung. Der Bedarf an immer effiziente-
rer und anspruchsvollerer Vernetzung 
trifft auf eine heterogene Landschaft 
vorhandener Kommunikationstech-
nologien, die teilweise hochspezia-
lisiert für dedizierte industrielle An-
wendungen entwickelt wurden. Die 
für die Umsetzung von Industrie 4.0 
notwendigen Konzepte wie Flexibi-
lität und Selbstorganisation können 
unter den gegebenen Voraussetzun-
gen noch nicht im nötigen Umfang 
unterstützt werden.

Zielsetzung
  � Ziel von FIND war die Entwicklung 

einer Gesamtarchitektur für ein zu-
künftiges industrielles Internet und 
insbesondere einer Netzwerksteu-
erung, die automatisch die Anfor-
derungen der industriellen Anwen-
dungen auf die unterschiedlichen 
Ressourcen der Vernetzung abbilden 
und überwachen kann. Manuelle 
Eingriffe bei der Konfiguration eines 
Netzwerkes sowie im laufenden Be-
trieb sollen damit auf ein Minimum 
reduziert werden. Auf diese Weise 
lassen sich z. B. komplexe, verteilte 
Steuerungsarchitekturen sehr flexibel 
und effizient realisieren, wobei die zu-
grundeliegende Komplexität vom An-
wendungsentwickler abstrahiert und 
somit vom Fabrikbetreiber weitestge-
hend ferngehalten wird. Ausfälle ein-
zelner Ressourcen (z. B. einer Steue-
rungshardware) können automatisch 
kompensiert werden, um unnötige 
Stillstandszeiten von Maschinen zu 
reduzieren und somit die Gesamtan-
lageneffektivität zu erhöhen.

Ergebnisse
  � Ergebnis von FIND sind hierbei 

Konzept und Implementierung eines 
generischen Netzwerksteuerungs- 
und Managementrahmenwerks, 
das durch die Anwendungsanfor-
derungen gesteuert wird und es er-
laubt, durch die jeweils vorhandenen 
Netzwerktechnologien industrielle 
Anwendungen flexibel, sicher und 
effizient zu unterstützen. Weiterhin 
wurden für spezifische Vernetzungs-
technologien Steueralgorithmen 
sowie Schnittstellen und Adapter 
entwickelt und prototypisch imple-
mentiert, die es erlauben, die ver-
schiedenen Technologien geeignet 
zu konfigurieren, zu optimieren und 
einzubinden. Das inIT hat sich haupt-
sächlich in den Bereichen Sicherheit 
und Netzwerkmanagement in das 
Projekt eingebracht. Dazu gehörte 
die Entwicklung von Ansätzen zur 
Erkundung, zur Datensammlung und 
zur Überwachung von Komponenten 
im industriellen Umfeld. Dabei kam 
es besonders auf die Integration von 
industriespezifischen und bereits 
implementierten Technologien an,  
um die FIND-Ansätze praktikabel ein-
setzbar zu machen. Darüber hinaus 
wurde das Thema Industrial Security 
als Beispiel für eine Monitoring An-
wendung untersucht. Das Ergebnis  
ist eine Formalisierung und Modellie-
rung für industrielle Komponenten  
basierend auf dem IEC 62443 Stan-
dard, welche eine (teil-)automatisierte 
Bewertung der Sicherheit ermög-
licht. Die beigefügte Abbildung zeigt 
den Gesamtdemonstrator während 
einer Konferenz-Präsentation. Der 
Schwerpunkt des Demonstrators 
liegt darauf, eine prototypische Im-
plementierung eines heterogenen 
Netzwerkmanagements unter Ver-
wendung der im Rahmen des FIND-
Projekts erstellten Abstraktionen und 
Konzepte zu zeigen.

FIND 
Future Industrial Network Architecture



A N N U A L  R E P O R T  2 0 1 9 – 2 0 2 0 81
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Motivation
  � Companies and industry partners 

from the manufacturing domain 
are currently exposed to a rapidly 
increasing competition from their 
international counterparts, which can 
only be counteracted through cons-
tant innovations while at the same 
time increasing efficiency. The key 
requirement in all these cases is an 
efficient, secure, and easy-to-use net-
working infrastructure. This increasing 
need for efficient and sophisticated 
networking meets a heterogeneous 
landscape of existing networking and 
communication technologies of the 
industry, some of which have been 
developed in a highly specialized way 
for dedicated industrial applications. 
The requirements necessary for 
the implementation of Industry 
4.0 concepts, such as flexibility and 
self-organization, cannot yet be 
supported to the extent necessary 
under the given conditions.

Objectives 
  � The aim of FIND was to develop 

an overall architecture for a future 
Industrial Internet and in particular, 
a network control system, which can 
automate the mapping and moni-
toring of requirements for different 
industrial applications to the various 
resources of networking. Manual 
interventions during the configuration 
of the network as well as during 
the operation should be reduced 
to a minimum. In this way complex, 
distributed control architectures 
can be realized very flexibly and 
efficiently, whereby the underlying 
complexity is largely abstracted 
by the application developer and 
factory operator. Failures of individual 
resources (e.g. a control hardware) 
can be automatically compensated 
to reduce unnecessary downtimes of 
machines and thus increase overall 
system efficiency.

Results 
  � The result of FIND is the conceptual 

implementation of generic network 
control and management framework, 
which is controlled by the application 

requirements and allows industrial 
applications to be supported 
flexibly, securely, and efficiently, 
by the respective existing network 
technologies. Furthermore, control 
algorithms, as well as interfaces and 
adapters for specific networking 
technologies were developed and 
implemented prototypically, which 
will allow the appropriate confi-
guration, optimization, and inte-
gration of various technologies. The 
inIT has mainly contributed to the 
project in the areas of security and 
network management which includes 
the development of approaches for 
the exploration, data collection, and 
monitoring of various components 
in industrial environments. The 
integration of industry-specific and 
already implemented networking 
technologies was particularly im-
portant in order to make the FIND 
approaches practicable. Furthermore, 
the topic of industrial security was 
examined as an example of the 
monitoring application. The result is 
the formalization and modelling of 
industrial components based on the 
IEC 62443 standard, which enables a 
(partially) automated evaluation of 
the security. The attached figure 
shows the overall demonstrator pre-
sented among others at the TSN/A 
conference. The main purpose of the 
demonstrator is to show the pre-
liminary stage implementation of  
the heterogeneous network manage-
ment using abstractions and concepts 
established within the FIND project.
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Motivation und Projektziele
  � Datengesteuerte Dienste in indus-

triellen Automatisierungssystemen 
ver ändern die Welt der automati-
sierten Industrie, indem industrielle 
Prozesse optimiert und Mehrwert-
dienste im Rahmen von Industrie 4.0 
geschaffen werden. Eine industrielle 
Big Data Plattform ist notwendig, um 
durch die Integration und Aggregati-
on von Daten aus dem Fertigungsbe-
reich, der Unternehmensebene und 
anderen relevanten Bereichen höhere 
Geschäftswerte zu erzielen. Das Sam-
meln und Verarbeiten von Daten aus 
diversen heterogenen Datenquellen 
gestaltet sich in solchen industriellen 
Automatisierungssystemen oft als 
sehr arbeits- und zeitintensiv. Ziel  
dieses Forschungsprojekts ist es daher 
eine industrielle Big Data Plattform 
zu entwickeln, die bei Bedarf Daten 
in Produktionssystemen sammeln, 
transportieren und speichern kann. 
Im Rahmen dieses Projekts wurden 
eine Systemplattform und die zu-
grundeliegende Systemarchitektur 
entwickelt. Diese umfasst bedarfs-
gesteuerte Daten-Pipelines, die ver-
schiedene industrielle Anwendungen 
miteinander verbindet. Diese ent-
halten OPC UA- und Modbus/TCP-
Protokollfähige Flüssigkeitsanalyse-
geräte, die mit einer industriellen Big 
Data Plattform verbunden wurden, 
um Daten für Analyse- und Prozessda-
tenmanagementzwecke zu speichern 
und zu verarbeiten.

IAP for Big Data – 
Software Blockdiagramm

IAP for Big Data -  
Software block diagram

Ergebnisse
  � Das Ergebnis des Projekts ist ein 

benutzerfreundlicher, bedarfsgesteu-
erter Prototyp einer industriellen Big 
Data Plattform, der die Prozessme-
chanismen der automatisierten Da-
tenerfassung demonstriert. Die Platt-
form ermöglicht es, die verfügbaren 
Datenquellen einfach zu durchsuchen 
und einen geeigneten Datenstrom zu 
konfigurieren. Diese Daten können 
dann entweder auf einem Dashboard 
angezeigt oder durch einen geeig-
neten Algorithmus weiter analysiert 
werden. Die Plattform ist in zwei 
Varianten entwickelt worden. Eine 
verteilte Version, die hauptsächlich 
für breitgefächerte Installationen auf 
mehreren Rechnern konzipiert wur-
de, und eine Version für einzelne indi-
viduelle Maschinen. Letztere wird auf 
einem Industrie-PC eingesetzt und 
im Kontext der Benutzerfreundlich-
keit evaluiert. Durch den intensiven 
Synergieaustausch mit dem Projekt 
„Technische Infrastruktur für Digitale 
Zwillinge“ (TeDZ) war es möglich, 
 deren entwickelten Digitalen  Zwilling 
für die eigene Datenerfassung zu 
 nutzen.

IAP for Big Data
Industrial Automation Platform for Big Data für Industrie 4.0 – Automatisierte Datenerfassung,   
 Verarbeitung großer Datenmengen und Entwicklung von Diensten für Produktionssysteme
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Motivation and Project Goal
  � Data driven services in industrial 

automation systems are transforming 
the world of automated industry by 
optimizing industrial processes and 
providing value added services in the 
context of Industry 4.0. An industrial 
big data platform is necessary to 
score higher business values by 
integrating and aggregating data 
from the shop floor, the enterprise 
level, and other relevant areas. 
Collecting and integrating data from 
heterogeneous data sources in such 
industrial automation systems is 
often a labor and time intensive task. 
This research project aims at building 
an industrial big data platform that 
can collect, transport, and store data 
in production systems on demand. 
Within the scope of this project a 
system platform and an underlying 
system architecture was developed 
that include demand driven data 
pipelines which interconnect different 
industrial applications. These contain 
OPC UA and Modbus/TCP protocol-
enabled liquid analysis devices that 
are connected to an industrial Big 
Data platform to store and process 
data for analysis and process data 
management purposes.

Results
  � The outcome of the project is 

a user-friendly, demand driven 
industrial Big Data platform proto-
type that further demonstrates the 
process mechanisms of automated 
data acquisition. The platform 
allows to easily browse through the 
available data sources and configure 
an appropriate data stream. These 
data can then either be displayed on 
a dashboard or be further analyzed 
by an appropriate algorithm. The 
platform has been developed in 
two variants. A distributed version 
that was mainly designed for large 
scale setups and a single machine 
version. The latter one is deployed 
on an industrial PC and evaluated 
in the context of user acceptance. 
Due to intensive exchanges with the 
“Technical Infrastructure for Digital 
Twins” (TeDZ) project, it was possible 
to use their developed digital twin 
approach for data acquisition. 
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Motivation
  � Mit der weiter zunehmenden ver-

tikalen und horizontalen Vernetzung 
von Automatisierungssystemen sind 
Bedrohungen hinsichtlich der IT-
Sicherheit auch für automatisierte 
technische Prozesse relevant. Zu-
künftige Anlagenstrukturen werden 
stärker vermascht und dezentral 
 organisiert sein, oder sogar weltweit 
mit anderen technischen Systemen 
über das Internet miteinander kom-
munizieren (Industrie 4.0, Cyber-
Physical Systems (CPS) und Internet 
of Things (IoT)). Hierfür werden meist 
serviceorientierte Middleware-Systeme 
(wie z. B. OPC UA, Webservices) ver-
wendet.

Durch die Anwendung dieser 
Konzepte spielt die integrierte IT-
Sicherheit aller beteiligten Kompo-
nenten eine immer größer werdende 
Rolle. Die fortschreitende Öffnung 
der Netzwerke zeigt, dass die bisher 
verfolgte Strategie der Abschottung 
von Automatisierungsanlagen durch 
weitere Maßnahmen ergänzt werden 
müssen. Es ist ein umfassendes  
IT-Sicherheitskonzept erforderlich, 
welches alle informationsverarbei-
tenden Komponenten und Systeme 
eines automatisierten technischen 
Prozesses (z. B. Visualisierung, Engi-
neering, Controller, Anbindung an 
die Betriebsleitebene, Feldgeräte)  
berücksichtigt und insbesondere fol-
gende Anforderungen adressiert:
• Absicherung der Kommunikation 

(sichere Middleware)

• Authentifizierung und Autorisierung 
der Kommunikationspartner, auch 
bei stark vernetzten Systemen und 
ad-hoc Verbindungen

• Einfache Administration der zusätz- 
lichen Sicherheitsmaßnahmen ohne 
signifikanten Zusatzaufwand für die 
Anwender sowie die Darstellung 
der aktuellen IT-Sicherheitslage

Forschungsaktivitäten
  � In diesem Projekt wurde ein ent-

sprechendes  IT-Sicherheitskonzept 
erstellt und am Beispiel eines 
 Demonstrators erprobt, um die IT-
Sicherheit von bestehenden Auto-
matisierungssystemen zu verbessern 
und die Grundlage für neue sichere 
Automatisierungskomponenten zu 
schaffen. Mit der Schaffung dieses  
Basiswissens im Bereich der inte-
grierten IT-Sicherheit von Auto-
matisierungskomponenten und 
-systemen wurden im Rahmen des 
Forschungsprojektes kleine und  
mittlere Unternehmen (KMU) an diese  
Thematik herangeführt. KMUs,  
welche häufig Einzelkomponenten 
und keine kompletten Systeme ent-
wickeln und auf dem Markt anbieten, 
wurden so in die Lage versetzt, früh- 
zeitig grundlegende integrierte Sicher-
heitskonzepte kennenzulernen und 
anzuwenden. Um die Anwendungs-
relevanz der entwickelten Konzepte 
sicher zu stellen waren im Projekt 
Systemhersteller vertreten, welche  
die Anforderungen der Systemseite in 
das Projekt mit einbrachten.

IT_SIVA
IT-Sicherheitsinfrastruktur für verteilte Automatisierungssysteme

Demonstrator-Aufbau:  
Netzwerkübergreifende Zugriffs-

kontrolle auf diverse Feldgeräte unter 
Benutzung eines LDAP-Servers

Demonstrator setup: 
Remote network access control 

to  various field devices through a 
LDAP server
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Motivation
  � As vertical and horizontal 

networking within the automation 
pyramid of distributed systems 
increases, threats to IT security also 
become relevant for automated 
technical processes. Future plant 
structures will be more meshed 
and decentrally organized, or even 
communicate globally with other 
technical systems over the Internet 
(Industry 4.0, Cyber-Physical Systems 
(CPS) and Internet of Things (IoT)). For 
this purpose, mostly service-oriented 
middleware frameworks (such as 
OPC UA, web services) are used.

The demand for the integrated IT 
security of all components involved in 
a communication is crucial within and 
across organizational boundaries. 
Thus, the security requirements of 
end-to-end communication between 
entities of distributed systems need 
to be investigated and must be 
supplemented by further measures. 
A comprehensive IT security concept 
is required, which considers all 
information-processing components 
and systems of an automated 
technical process (e.g. visualization, 
engineering, controller, connection 
to the plant management level, field 
devices) and in particular addresses 
the following requirements:
• Secure communication (secure 

middleware)
• Authentication and authorization 

of the communication partners 
within and across highly networked 
systems and ad-hoc connections

• Easy administration of the ad-
ditional security measures without 
significant additional effort for the 
users as well as the presentation of 
the current IT security situation

Research Activities
  � In this project, an appropriate IT 

security concept was developed and 
implemented as a proof concept 
using a demonstrator in order to serve 
a basis for the secure communication 
of entities within/across distributed 
systems. With the proposed 
approach in the field of integrated IT 
security of automation components 
and systems, the research project 
introduced small and medium-sized 
enterprises to this topic. SMEs, 
which often develop individual 
components rather than complete 
systems and offer them in the 
market, were thus enabled to learn 
and apply basic integrated security 
concepts at an early stage. In order 
to ensure application relevance of the 
concepts to be developed, system 
manufacturers were represented in 
the project and brought the security 
requirements of their systems into 
the project through discussions and 
feedback.
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Motivation
  � Wir leben in einer Welt die sich 

zunehmend vernetzt. Immer mehr 
Aspekte unseres Alltags werden digi-
talisiert. Das betrifft auch das Leben 
in der Stadt. Dabei stellt sich die Frage 
wie diese technischen Fortschritte 
ausgenutzt werden können, um die 
Interaktion zwischen Mensch und 
Stadt attraktiver zu gestalten. Welt- 
weit wird sich mit Smart City Konzepten 
auseinandergesetzt. Der Fokus liegt 
meist auf den Herausforderungen 
von Großstädten vor dem Hinter-
grund der Urbanisierung. Kleine und 
mittelgroße Städte, in denen allein 
in NRW mehr als die Hälfte der Bevöl-
kerung Zuhause ist, können jedoch 
auch von digitalen, intelligenten  
Lösungen profitieren. Mit dem Projekt 
„Lemgo Digital“ wurde ein innovativer 
Ansatz initiiert, um Lösungen zur 
Schaffung einer digitalen Mittelstadt 
zu erarbeiten und dabei als deutsch-
landweite Referenz für viele ähnlich 
geprägte Städte und Regionen zu 
dienen.

Projektziele
  � Das Projekt ist als eine offene Inno-

vations- und Testplattform ausgelegt, 
in der die digitale Transformation von 
Kommunen erprobt und pilotiert 
werden kann. Die primären Hand-
lungsfelder umfassen die Bereiche 
Mobilität, Attraktive Innenstadt und 
Umwelt. Durch partizipative Prozesse 
und den Aufbau einer stadtweiten 

Das Lemgo-Digital-Bürger-Dashboard

Lemgo Digital citizen dashboard

IoT Infrastruktur werden zusammen 
mit Unternehmen, Kommunen, For-
schungseinrichtungen und Bürgern 
nutzbare und skalierbare Lösungen 
als innovative Produkte und daten- 
basierte Dienste umgesetzt.

Ergebnisse
  � In den letzten beiden Jahren 

wurden die Aktivitäten in den Be-
reichen Partizipation, Sensorik und 
technische Infrastruktur umfassend 
ausgebaut. Die entwickelte IT-Basis-
infrastruktur wurde kontinuierlich  
ausgeweitet, um die Vielzahl der neuen 
eingesetzten Sensorik und Aktorik 
anzubinden und die Daten sinnvoll 
zu verwerten. Dazu gehören unter-
schiedlichste getestete Technologien 
und Eigenentwicklungen zur Über-
wachung der Parkraumbelegung, 
der Pünktlichkeit des lokalen Stadt-
busses, des Wasserstands  hiesiger 
Fließgewässer, der Temperatur in 
klimakritischen Umgebungen, sowie 
der Fahrzeug- und Besucherfrequenz 
innerhalb und außerhalb der Lemgoer 
Innenstadt. Letzteres trug maßgeb-
lich dazu bei, die Auswirkungen der 
bundesweiten Kontaktbeschränkungen 
als Reaktion auf die globale SARS-
CoV-2 Pandemie beobachten zu kön-
nen. Die technischen Erkenntnisse 
und die daraus abgeleiteten mehr-
wertbringenden Dienste wurden im 
Rahmen von regelmäßigen Work-
shops an Bürger, Einzelhändler und 
Unternehmen weitergegeben.

Lemgo Digital
IoT Reallabor Lemgo Digital
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Motivation
  � We live in a world that is becom-

ing increasingly networked. More and 
more aspects of our everyday life are 
being digitalized. This also affects life 
in cities. This leads us to the question: 
How could these technological ad-
vances be used to make the interac-
tion between people and cities more 
attractive. Smart City concepts are 
being addressed worldwide. The fo-
cus is usually placed on challenges of 
large cities against the background 
of urbanization. However, small and 
medium-sized cities can also ben-
efit from digital, intelligent solutions. 
“Lemgo Digital” project has initiated 
an innovative approach to develop 
solutions for creating a medium-sized 
digital city and serving as a Germany-
wide reference for many similarly 
shaped cities and regions. 

Project Goals 
  � The project is designed as an open 

innovation and test platform in which 
the digital transformation of commu-
nities can be tested and piloted. The 
primary fields of action include mo-
bility, attractive city centers and the 
environment. Through participative 
processes and the development of a 
city-wide IoT infrastructure, usable 
and scalable solutions are implement-
ed as innovative products and data-
based services in cooperation with 
companies, municipalities, research 
institutions, and citizens.

Results 
  � During the last two years, activities 

in the areas of participation, sensor 
technology, and technical infrastruc-
ture have been further expanded. The 
developed IT baseline infrastructure 
has been continuously expanded in 
order to connect the large number 
of new sensor- and actuator-systems. 
The goal is to make meaningful use of 
the data. This includes various tested 
technologies and in-house develop-
ments for monitoring parking space 
occupancy, the punctuality of the 
local city bus, the water level of local 
rivers, the temperature in climate-
critical environments, as well as the 
vehicle and visitor frequency inside 
and outside the Lemgo city center. 
The latter contributed significantly to 
monitoring the effects of the nation-
wide contact restrictions in response 
to the global SARS-CoV-2 pandemic. 
The derived technical findings and 
value-added services were passed on 
to citizens, retailers, and companies 
in regular workshops.
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Eines von mehreren Displays an den 
Eingängen zum Innovation Campus 
Lemgo zur Darstellung aktueller und 
relevanter Stadtinformationen in 
Echtzeit

One of many outdoor displays at 
the entrances to Innvation Campus 
Lemgo to present relevant up-to-
date city information in real time

Lemgo Digital
IoT Reallabor Lemgo Digital
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Ideen-Skizze eines MonoCabs 

MonoCab idea sketch

 

Quelle/Source:  
Landeseisenbahn Lippe e.V.

Motivation
  � Die Bahn, mit der zeitgleichen  

Beförderung vieler Menschen, ist das 
Verkehrsmittel des 21. Jahrhunderts; 
nicht zuletzt durch die einherge-
hende Förderung des Umwelt- und 
Klimaschutzes. In der Vergangen-
heit wurden diverse ältere Bahnstre-
cken aus Kosten-Nutzen-Gründen 
deaktiviert und es ist aktuell nicht 
möglich jede aus wirtschaftlichen 
Gründen stillgelegte Bahnstrecke zu 
re aktivieren. 

Der Hintergrund dazu ist unter 
anderem, dass ältere Bahnstrecken 
oftmals nur eingleisig ausgelegt 
sind und es somit zu einem hohen 
Aufwand bei einem Fahrtrichtungs-
wechsel kommt. Dies mündet unter 
anderem in Wartezeiten für die Fahr-
gäste, sowohl an Bahnhöfen als auch 
im Zug. Um diese Problematik zu um-
gehen stellt sich die Frage, in wie weit 
eingleisige Bahnstrecken durch Ein-
schienenfahrzeuge, wie zum Beispiel 
MonoCabs, befahren werden können. 

Für die Idee der MonoCabs, die 
eine eingleisige Strecke in beide Rich-
tungen gleichzeitig befahren können, 
wurde der Landeseisenbahn Lippe e.V. 
2018 mit dem deutschen Mobilitäts-
preis ausgezeichnet. Vor einer Umset-
zung dieser Mobilitätsidee, müssen 
die Fahrzeuge allerdings technisch 
realisiert werden.

Herausforderung
  � Neben physikalischen Anforderungen 

(u. a. der Kreiselstabilisierung) wird 
ein Steuer- und Regelungskonzept 

benötigt, welches die Basis für das 
autonome Fahren der MonoCabs  
darstellt. Insbesondere Kreuzpunkte 
zwischen Schienen- und Straßenver-
kehr stellen hier eine große Heraus-
forderung dar. Neben diesen tech-
nischen Aspekten muss auch die 
gesellschaftliche Akzeptanz beachtet 
werden, zum Beispiel im Kontext des 
Umwelt- und Klimaschutzes.

Einen Aspekt des Umwelt- und 
 Klimaschutzes bildet das Thema 
 Emissionen. Ziel ist es hier, einen Be-
trieb durch lokale und emissionsfreie 
Energieträger zu gewährleisten und 
dabei Betriebsgeräusche weitestge-
hend zu minimieren.

Forschungsaktivitäten
  � Aktuell wurde eine erste Anfor-

derungsanalyse erstellt und die 
 Arbeiten an der Systemstruktur auf-
genommen. 

Als Ergebnis der Systemstruktur 
wird eine Konzeption der grundlegen-
den digitalen Architektur (Hardware, 
Software, Schnittstellen) erarbeitet. 
Diese wird im späteren Verlauf in das 
Gesamtfahrzeug integriert und für 
Funktionstests genutzt.

Aktuell stehen dabei folgende 
 Themen im Vordergrund: Die Kon zep-
tion eines Experimental- und Mess-
interfaces (Telemetrie, Diagnose), 
Notstop-/Notaus-Funktionen (sichere 
Steuerung per Funkkanal) und die 
Schaffung eines Bedieninterfaces.

MonoCab OWL
Aufbau und Demonstration von MonoCabs
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Motivation
  � The train with its capacity 

to transport many people 
simultaneously as well as its 
environmental benefits is considered 
to be the means of transport of the 
21st century. However, based on cost-
benefit reasons many older railways 
were disabled and not every disused 
railway closed for economic reasons 
can be reactivated.

One reason for this is that older 
railways are often only designed 
with one track, which means that a 
simple change in direction of travel 
becomes very expensive. The trains 
must be brought in and out the 
rail. This results in waiting times for 
passengers, both at stations and on 
the train, and therefore the efficiency 
of these railways is decreased. In 
order to avoid this, the possibility 
of using these one track railways by 
monorail vehicles like MonoCabs is 
necessary, but these vehicles do not 
exist yet.

The Landeseisenbahn Lippe e.V. 
was awarded the German Mobility 
Prize in 2018 for the idea of   the 
MonoCabs, which can travel a single-
track route in both directions at the 
same time. However, before this 
mobility concept can be realized, the 
vehicles have to be constructed.

Objectives 
  � In addition to physical 

requirements (including gyro sta-
bilization), a control and regulation 
concept is required, which represents 

the basis for the autonomously 
driving MonoCabs. In particular, 
intersections between rail and road 
traffic present a major challenge 
when dealing with autonomous rail 
traffic. In addition to these technical 
aspects, social acceptance must also 
be taken into account, for example 
the fields of environmental and 
climate protection.

One aspect of environmental 
and climate protection is the issue 
of emissions. So, one aim of this 
project is using local and emission-
free energy sources and to minimize 
operating noise.

Research Activities 
  � An initial requirements analysis 

has been done and the work on the 
system structure has been started.

As one result of the system 
structure, a conception of the basic 
digital architecture (hardware, soft-
ware, interfaces) will be developed. 
This will later be integrated into the 
overall vehicle and used for function 
tests.

The following topics are to the fore: 
The conception of an experimental 
and measuring interface (telemetry, 
diagnosis), emergency stop functions 
(safe control via radio channel), and 
the creation of a user interface to 
control the vehicles.
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Anwendung eines Animations-
modells zur Visualisierung  
(Darstellung: Ilja Nowodworski)

Result of an animation modell 
for visualization (Illustration: 
Ilja  Nowodworski)

MonoCab OWL
Construction and Demonstration of MonoCabs
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 Motivation und Ziel
  � Der durch die Digitalisierung der 

Produktion getriebene Bedarf nach 
einer sicheren, zuverlässigen und 
leicht anwendbaren Vernetzung trifft 
aktuell auf 5G, eine neue Generation 
von mobilen Zugangs- und Weitver-
kehrsnetzen. Kernanforderungen, die 
hierbei an die 5G Lösungen gestellt 
werden, sind die Unterstützung eines 
breiten Spektrums sehr anspruchs- 
voller industrieller Dienste, eine effi- 
ziente Adaptierbarkeit an wechselnde 
Anwendungsszenarien sowie die  
Integration von bestehenden und 
neuartigen Schnittstellen für zuverläs- 
sige, echtzeitfähige Kommunikation 
zwischen Menschen, Maschinen und 
Produkten.

Übergeordnetes Ziel von  
TACNET4.0 ist die Entwicklung  eines 
einheitlichen industriellen 5G-Kom-
munikationssystems, welches 5G-
Netze und industrielle Kommunika-
tionsnetze durchgängig integriert, 
um die unterschiedlichsten industri-
ellen Anwendungen zu unterstützen. 
Hierzu werden 5G-Konzepte mit  
innovativen industriespezifischen  
Ansätzen erweitert, netzübergreifende 
Adaptionsmechanismen entwickelt 
und offene Schnittstellen zwischen 
industriellen und Mobilfunksystemen 
entwickelt.

Vorgehen und Ergebnisse
  � In TACNET4.0 erfolgte eine umfas-

sende Analyse von Anwendungsfällen 
in der Prozess- und Fertigungsauto-

Teilnehmer-Endgerät (CPE) als Bestand-
teil des privaten Mobilfunk netzes in 

der SmartFactoryOWL

Customer Premises Equipment (CPE) 
as a part of the pivate mobile network 

set-up in the SmartFactoryOWL

matisierung auf deren Basis eine breit 
anwendbare Netzwerkarchitektur 
entwickelt wurde. Davon ausgehend 
untersuchte das inIT Integrations- 
und Migrationsstrategien für beste-
hende und künftige 5G-Netzwerk-
technologien zu einem einheitlichen 
Konzept für Taktiles Internet. Es ana-
lysierte Kommunikationsmuster in 
der Industrie oberhalb der physischen 
Übertragungsschicht und deren  
Adaptierbarkeit auf 5G. 

Das inIT entwickelt Beiträge für ein 
einheitliches Netzwerkmanagement 
zur Beherrschung von Heterogenität 
unter Berücksichtigung von Quality 
of Service (QoS) Parametern und unter- 
sucht dabei die Anwendbarkeit von 
Network Slicing. Es wurde ein auf 
Software Defined Networking (SDN) 
basiertes Konzept zur Topologie- 
erkennung entwickelt, das verschie-
denartige Southbound-Protokolle für 
verschiedene Kommunikationstechno- 
logien unterstützt. Weiterhin wurden 
Verfahren zum QoS Mapping 
 zwischen Mobilfunksystemen und 
industriellen Netzen auf Basis von 
Industrial Ethernet (PROFINET und 
Time-Sensitive Networking (TSN)) 
untersucht. Für die Erprobung und  
Validierung der entwickelten Konzepte 
wurde für die SmartFactoryOWL eine 
lokale Mobilfunkfrequenz lizensiert 
und ein privates Mobilfunknetzwerk 
in Betrieb genommen. Simulationen 
zur Integration von 5G in TSN mittels 
OMNeT++ ergänzen die Validierungs-
arbeiten.

TACNET4.0
Hochzuverlässige und echtzeitfähige 5G-Vernetzung für Industrie 4.0 – das taktile Internet für Produktion, 
Robotik und Digitalisierung der Industrie
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Project Goal and Motivation
  � The fifth generation of cellular 

networks (5G) encounters the 
increasing demand for secure and 
reliable connectivity that is driven by 
the digitalization in factory production 
plants. One major requirement on 5G 
is the variety of different challenging 
services that require a flexible 
adjustment on various applications as 
well as the integration of existing and 
future interfaces for reliable real-time 
communication between humans 
and machines.

The main goal of TACNET4.0 is 
the development of a consistent 
industrial 5G communication system 
that combines 5G networks with 
industrial communication networks 
throughout the variety of supported 
applications. Therefore, the 5G 
concepts specified by 3GPP are 
enhanced by specific industrial 
approaches and mechanisms for 
the adaption of heterogenous 
communication networks. For the 
latter, open interfaces between 
industrial networks and cellular 
networks are developed.

Approach and Results 
  � In TACNET4.0, the use cases in 

factory and process automation 
have been analyzed and a widely 
applicable network architecture has 
been derived with respect to the prior 
analysis. The inIT was particularly 
involved in the investigation of 
strategies for the integration of 

5G in state of the art and future 
communication systems to create a 
concept for a tactile internet. Various 
industrial communication protocols 
have been analyzed regarding the 
adaptability to 5G. 

The inIT contributed to the 
development of a common network 
management to accomplish the 
heterogeneity of networks with 
respect to different Quality of 
Service (QoS) requirements. There- 
fore, the usability of network slicing 
has been studied. A topology 
detection software that supports 
different southbound-protocols and 
communication technologies has been 
developed based on Software Defined 
Networking (SDN). Furthermore, QoS 
mapping algorithms between cellular 
networks and industrial real-time 
systems such as Profinet or Time-
Sensitive Networking (TSN) have 
been studied. To test and validate 
the previously developed concepts, 
a private cell has been installed in 
the SmartFactoryOWL to operate a 
private mobile network in a licensed 
frequency band. A simulation based 
on OMNeT++ is used to complement 
the validation in terms of the 
integration of 5G into TSN.
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Grundlegendes Simulationsmodell 
für die Integration von 5G in TSN

Basic simulation framework for 
5G  integration in TSN

TACNET4.0
Highly Reliable and Real-Time 5G Networking for Industry 4.0 – the Tactile Internet for Production, 
 Robotics, and Digitalization of the Industry
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Motivation
  � Das heutige Energiesystem wird 

weitestgehend durch die Versorger 
gesteuert. Verbraucher können nur 
bedingt ihren Energiebedarf steuern 
oder aktiv am Energiemarkt teilneh-
men. Während sich immer mehr neue 
Möglichkeiten für größere gewerb-
liche und industrielle Verbraucher er-
schließen, um sich aktiv an „Demand 
Response“-Programmen zu beteiligen, 
sind private Haushalte davon bisher 
größtenteils ausgenommen. Diese 
stellen jedoch eine wichtige Quelle 
für flexible Energienachfrage und 
-speicherung dar, die Netzbetreiber 
potenziell mit den erforderlichen 
Diensten und Information versorgen 
können, um Verbrauch und Nach-
frage auszugleichen und die Strom-
versorgung zu optimieren.

Projektziele
  � Mit TwinERGY wird ein innovatives 

„Digital Twin Framework“ entwickelt, 
das die erforderliche Intelligenz zur 
Optimierung der  Energienachfrage 
und des -verbrauchs auf lokaler  Ebene 
generiert, ohne den Alltag der Ver-
braucher zu beeinträchtigen. Zu den 
Hauptzielen des Projekts gehört die 
Schaffung neuer  Geschäftsideen 
und die Erhöhung der Relevanz von 
Werkzeugen und Strategien zur  
Optimierung der Energieversorgung 
im Kontext innovativer und zukünf-
tiger Energieverwaltungssysteme. 
Durch die Generierung mehrwert-
bringender Dienste und die Partizi-
pation der Bürger wird sichergestellt, 

dass ein breites Spektrum von Inter-
essen der Verbraucher und Versorger 
auf dem Energiemarkt vertreten und 
unterstützt wird. Teil des Projekts 
wird die Entwicklung und Integration 
inno vativer Werkzeuge, Dienste und 
Anwendungen für Verbraucher sein. 
Diese sollen notwendige Informa-
tionen und Wissen über Verbrauchs-
muster, Energieverhalten und Ver-
brauchsprognosen bereit stellen. 
Anhand dessen werden auf Digitalen 
Zwillingen basierende Energie verwal-
tungsmechanismen und entschei-
dungshelfende Steuerungsmechanis-
men verbraucherzentriert umgesetzt. 
Relevante Anwendungsfälle werden 
in vier Pilot regionen erprobt, wobei 
modernste Methoden und Technolo-
gien zum Einsatz kommen. Weiterhin 
werden Standardisierungen sowie 
Marktreformen als Schlüsselfaktoren 
für die erfolgreiche Kommerzialisie-
rung er TwinERGY-Ergebnisse prio- 
risiert. Zusätzlich sollen Synergien 
und ein Wissenstransfer zu ähnlichen 
Projekten innerhalb der BRIDGE-Initia-
tive geschaffen werden. Dadurch 
werden gemeinsame Fortschritte 
in Forschung und Innovation sowie 
Regulierungs- und Marktfragen 
bezüglich entwickelter „Demand 
Response“-Konzepte, der  Integration 
erneuerbarer Energiequellen und 
der Partizipation von Verbrauchern  
geteilt und katalysiert.

TwinERGY
Intelligente Vernetzung und Digitalisierung (Twins-of-Things) von Energie Prosumern für die Bildung von 
digitalen Energiemärkten
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Motivation
  � Today the energy system is largely 

driven from the perspective of 
suppliers and only a few consumers 
can track their energy use or actively 
participate in the market. While 
possibilities for larger commercial and 
industrial consumers have started 
to develop and active consumer 
engagement in demand response 
programs are gaining traction, this 
is not the case today for residential 
consumers. However, residential 
buildings comprise a huge source of 
flexible energy demand and storage, 
potentially providing distribution 
and transmission system operators 
with the needed services to balance 
demand & supply and manage power 
quality. 

Project Goals
  � TwinERGY will therefore introduce 

a first-of-a-kind Digital Twin frame-
work that will incorporate the 
required intelligence for optimizing 
demand response at the local level 
without compromising the well-
being of consumers and their daily 
schedules and operations. The main 
objectives of the project are to 
generate new business opportunities 
and increase the relevance of demand 
response optimization tools and 
strategies within the new generation 
of energy management systems. By 
coupling mature practices for citizen 
engagement with service innovation 
in the context of public value, 
TwinERGY will ensure that a wide 

range of interests and consumers/
prosumers will be represented and 
supported in the energy marketplace. 
Part of the project will be the 
development and integration of an 
innovative suite of tools, services, and 
applications for consumers. These 
will enable the increase of awareness 
and knowledge about consumption 
patterns, energy behaviors, demand 
forecasts and an increase of local 
intelligence via properly established 
Digital Twin-based, consumer-centric, 
energy management and control 
decision support mechanisms. Key 
use cases will be trialed across four 
pilot regions making use of cutting-
edge methods and tools. Special focus 
is given on standardization and policy 
& market reform as key enablers for 
the successful commercialization 
of the TwinERGY results. Additional 
attention is given to establishing 
knowledge transfer and exchange 
synergies with similar projects listed 
under the BRIDGE Initiative, to further 
reinforce and catalyze collaborative 
advancements in research, inno-
vation, regulatory and market issues 
around demand response, renewable 
energy sources integration, and 
consumer engagement.

Geografische Lage der 
TwinERGY-Pilotregionen

TwinERGY pilot sites map

TwinERGY
Intelligent Interconnection of Prosumers in Positive Energy Communities with Twins of Things for  
Digital Energy Markets
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Motivation
  � Der derzeitige Paradigmenwechsel 

unter dem Begriff Industrie 4.0 wird 
zu hochmodernen industriellen Auto- 
matisierungs- und Steuerungssystemen 
(IACS) führen. Durch die zunehmende 
Vernetzung von Sensoren, Aktoren 
und Steuerungen über die physikali-
schen Maschinengrenzen hinaus wird 
die Integration neuer Dienste und 
Prozesse ermöglicht. Maschinen- und 
Produktionsdaten können weiter-
verarbeitet werden, um anpassungs-
fähige Fertigungsumgebungen zu 
schaffen, die Self-X-Technologien zur 
Reduzierung der Ressourcen und des 
Engineeringaufwands ermöglichen, 

Gesamter Prozess einer 
Bedrohungs analyse mit Fokus 

der Dissertation

Entire process of a threat 
 analysis with focus of the Ph.D.

wie z. B. Selbstrekonfiguration oder 
Selbstoptimierung auf der Grundlage 
von Künstlicher Intelligenz (KI). Den- 
noch können diese Fortschritte derzeit 
noch nicht in vollem Umfang genutzt 
werden, da jede Rekonfiguration eines 
installierten IACS immer eine neue, 
von den Behörden dokumentierte 
Zertifizierung hinsichtlich der Safety 
auf Grundlage von z. B. IEC 61508 
oder ISO 12100 und der Security ge-
mäß z. B. IEC 62443 oder VDI/VDE 
2182 erfordert. Diese in den Normen 
definierten Risikobeurteilungen für 
die entsprechenden Zertifizierungen 
sind heute meist statisch, erfordern 
manuelle Eingaben und müssen von 
Fachexperten ressourcenintensiv 
durchgeführt werden. Die bereits 
entwickelten und theoretisch mög- 
lichen Effizienzsteigerungen und  
Ressourceneinsparungen durch den 
Einsatz von Self-X-Technologien werden 
durch die händische Durchführung 
der Risikobeurteilung reduziert. Hinzu 
kommt, dass insbesondere kleine 
und mittlere Unternehmen aufgrund 
ihrer begrenzten Ressourcen für  
Forschung und Entwicklung techno-
logisch hinter der zunehmenden 
Komplexität und Korrelation von  
Safety und Security zurückbleiben.

Fortschritt
  � Daher werden in dieser Dissertation 

die derzeit bestehenden Prozesse im 
Bereich der industriellen Security mit 
Schwerpunkt auf Bedrohungsanalyse 
aufgrund ihrer großen Bedeutung 
analysiert, um mögliche Optimie-

Automatisierung der industriellen Sicherheit
Promotionsvorhaben

rungen im Hinblick auf die Auto-
matisierung zu untersuchen. Weitere 
Herausforderungen sind das Asset-
Management, die unzureichende  
Integration von technischen Daten, 
die Automatisierung des erforder-
lichen Fachwissens und der Mangel 
an dynamischen Werkzeugen zur  
Risikobewertung, die alle Schritte 
des Asset-Lebenszyklus abdecken. 
Der erste Schritt besteht darin, die 
gemeinsamen Standardisierungs- und  
Zertifizierungsprozesse innerhalb 
der industriellen Automatisierung zu  
evaluieren, um eine harmonisierte 
Sicht auf die erforderlichen Aufgaben 
in Bezug auf z. B. benötigtes do- 
mänenspezifisches Wissen und  
Ressourcen, Automatisierungsgrad, 
beteiligte Interessengruppen und 
Rollen oder die Abhängigkeiten  
zwischen Security und Gegenmaß-
nahmen zu erhalten. Die vorge-
schlagenen Ansätze aus z. B. ISO/IEC 
27001 oder IEC 62443-2-1 werden als 
Einstieg in diese Diskussion verwen-
det. Zunächst wird ein Überblick über 
die Engpässe und ressourceninten-
siven Schritte der Risikobewertungs-
prozesse erstellt, der als Grundlage 
für die Entscheidung dienen soll, wo 
der manuelle Aufwand optimiert  
werden kann. In einem zweiten 
Schritt werden die notwendigen 
 Informationen zur Optimierung der 
identifizierten Nachteile ermittelt, 
standardisiert und in maschinen-
lesbarer Form dargestellt, um 
 Lösungsansätze für einen höheren 
Automatisierungsgrad aufzuzeigen.
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Motivation
  � The current ongoing paradigm 

change with the Industry 4.0 will 
result in leading-edge Industrial 
Automation and Control Systems 
(IACSs). The integration of new 
services and pro cesses will be enabled 
due to the increasing networking 
of sensors, actuators, and controls 
beyond the physical machine limits. 
Machines and production data can be 
further processed to create adaptable 
manufacturing environments con  - 
taining Self-X technologies for 
resource and engineering effort 
reduction, such as self-reconfigu-
ration or self-optimization based on 
Artificial Intelligence (AI). However, 
these features cannot be utilized to 
their full extent right now because any 
reconfiguration of an installed IACS 
always requires a new certification 
documented by the authorities con-
cerning safety based on IEC 61508 
or ISO 12100 and security according 
to IEC 62443 or VDI/VDE 2182. 
Nowadays, these risk assessments are 
mostly static, require manual input, 
and need to be performed by domain 
experts in a resource-intensive 
manner. The established and 
theoretically possible advantages in 
efficiency and resource reduction by 
the usage of Self-X technologies are 
negated by the mandatory follow-up 
steps regarding safety and security. 
Besides, small and medium-sized 
enterprises are technologically left 
behind by the increasing complexity 
and correlation of safety and security 

due to their limited resources for 
research and development. 

Progress 
  � Therefore, this Ph.D. work will ana-

lyse the existing processes in the area 
of industrial security with a focus on 
threat analysis due to their major role 
in examining possible optimisations 
within the field of automation. Other 
challenges are asset management, 
insufficient integration of engineer-
ing data, the automation of the 
required domain expertise, and the 
lack of dynamic risk assessment tools 
covering all asset lifecycle steps. The 
first step is to evaluate the common 
standardisation and certification pro- 
cesses inside the industrial automa- 
tion domain to provide a harmonised 
view on the required tasks about 
domain-specific knowledge and 
resources, degree of automation, 
involved stakeholders and roles, or 
the dependencies between safety and 
security. The result will be an 
overview of the bottlenecks and 
resource-intensive steps of the 
risk assessment processes. As a 
second step, the necessary informa- 
tion to optimise the identified draw- 
backs will be determined, standar- 
dised, and expressed in a machine-
readable manner to show solution 
approaches for a higher degree of 
automation.
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Symptome. Ziel ist die Generierung 
höherwertiger Informationsqualität, 
wobei die Definition einer „höheren 
Qualität“ kontextabhängig in Bezug 
auf ein System ist.

In einer Lernphase wird, basierend 
auf den Symptomen ein Modell des  
Systemverhaltens erlernt, hier kommen 
maschinelle Lernverfahren zum Ein-
satz. In einem anschließenden Schritt 
werden zur Laufzeit diese Modelle ver-
wendet, um Fehler, Anomalien (z. B. 
für Condition Monitoring, Preventive 
Maintenance, Humanaktivitäten) und 
Optimierungspotentiale zu erkennen. 

Datenerfassung 
  � Die zeit-synchronisierte Erfassung 

aller Daten (z. B. Sensorikdaten, Ak-
tordaten, physikalische Größen wie 
Energie, etc.) erfolgt im Wesentlichen 
dezentral. Aus diesem Grund arbeitet 
das inIT auf dem Gebiet der Middle-
ware-Ansätze bzw. service-orientierte 
oder agenten-orientierte Architek-
turen für die transparente Erfassung 
aller Daten. 

Informationsfusion 
  � Basierend auf den erfassten Daten 

erfasst die Informationsfusion ein 
ganzheitliches Abbild von Produk-
tionsanlagen und deren Leistungs-
fähigkeit im Sinne einer optimalen 
Qualitätssicherung zu erreichen ist. 
Ziel sind kontext-basierte antizipa-
torische Multi-Sensorfusionssysteme. 

  � Künstliche Intelligenz (KI) und 
Maschinelles Lernen (ML) sind 
 wesentliche Bestandteile in der 
 Digitalisierung mit den Anwendungs-
feldern Cyber-physikalische Produk-
tionssysteme, Industrie 4.0 und 
 intelligente Assistenzsysteme in der 
intelligenten Automation.

Dieser Kompetenzbereich erweitert  
die Automation um die  intelligente 
Analyse und Diagnose von techni schen 
Prozessen verschiedener Anwen dungs- 
kreise. Der wissenschaftliche Schwer-
punkt liegt in der Anwendung von 
Methoden der Künstlichen Intelligenz 
auf die Automation. Ziel ist es dabei, 
technische Komplexität durch intel-
ligente Assistenzsysteme dem Men-
schen einfacher zugänglich zu machen. 
Wir interpretieren in diesem Kontext 
KI als „Maschinelle Intelligenz“ im Sin-
ne der Ingenieurwissenschaften.

Die Arbeitsschritte und das V or-
gehen sind dabei stets ähnlich:

Zunächst werden alle relevanten 
Daten eines Systems (Produktion, 
 Fertigung, im Fahrzeug, Datenin-
frastrukturen, Vitalparameter bei 
Menschen, …) erfasst. Hierbei sind 
Herausforderungen wie die Zeitsyn-
chronisation, epistemische Unsicher-
heit und der Umgang mit hetero-
genen Systemen Schwerpunkte der 
Forschung. Die Informationsfusion 
erlernt dann, basierend auf den er-
fassten Daten, ein konsistentes Bild 
des aktuellen Systemzustandes, die 

Abb. 1: Kontext-basierter 
 Informationsfusionsprozess
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Wesentliche Themenkreise, die im 
inIT bearbeitet werden, beziehen sich 
einerseits auf die Erforschung von 
 Evidenztheorie-basierenden Konzepten 
zur Sensorfusion und andererseits 
werden mit Hilfe neuer Zugänge im 
Bereich der Belief-Theorie Informa-
tionen auf ihre Glaubwürdigkeit hin 
untersucht. Ein weiterer wichtiger 
Forschungsbereich besteht in der 
Analyse und Diagnose konfliktbehaf-
teter Information. Insbesondere in 
komplexen intelligenten technischen 
Systemen ist die Konfliktbehandlung 
verschiedener Informationsquellen 
von essentieller Bedeutung. Hierzu 
werden kognitive Informationspro-
zessoren (Abb. 1) verwendet.

Maschinelles Lernen und 
 Anomaliedetektion 

  � Das Erkennen von Problemen und 
suboptimalen Situationen in Anlagen 
wird heute zumeist modellbasiert 
durchgeführt. Hierzu werden die 
 Vorhersagen eines Modells mit den 
Beobachtungen verglichen (Abb. 2).

Eine manuelle Modellierung der 
für eine Fehlererkennung notwen-
digen Modelle ist heute kaum noch 
möglich: Anlagen sind zu komplex, 
Menschen beschäftigt und viele Zu-
sammenhänge sind auch Experten 
unbekannt. Ein Ausweg ist das auto-
matische Lernen von Modellen ba-
sierend auf Systembeobachtungen. 
Aktuell werden hierbei Algorithmen 

zum Lernen zeitbehafteter Automaten, 
von hybriden Automaten, Ensemble-
Klassifikatoren, Motif Discovery und 
Dimensionsreduk tionsver fahren 
betrachtet. Weitere Methoden, die 
erforscht werden basieren auf Convo-
lutional Neural Networks und Deep-
Learning-Konzepten für Zeitreihen.

Modellbasierte Anomalieerkennung 
wird z. B. bei der Erkennung von 
suboptimalem Zeitverhalten und 
suboptimalem Energieverbräuchen 
in Produktionsanlagen eingesetzt: 
Assistenzsysteme helfen dabei dem 
Menschen, auch komplexe Systeme 
zu analysieren und so frühzeitig kor-
rigierend einzugreifen. Des Weiteren 
werden erforschte Methoden auch 
für Condition Monitoring und Preven-
tive Maintenance eingesetzt. Durch 
Abgleich des durch die Informations-
fusion erhaltenen aktuellen System-
zustandes mit dem, z. B. durch 
Systemmodelle definierten, Sollzu-
standes ist es auch in komplexen 
Systemen möglich, Fehlersymptome 
zuverlässig zu erkennen. 

Da in der modernen Automation 
immer der Mensch im Mittelpunkt 
steht, ist ein weiteres Arbeitsgebiet 
im Fokus der Forschung: Semantik. 

In verschiedenen Projekten wird 
die Interkommunikation zwischen 
intelligenten technischen Systemen 
und dem Menschen erforscht. Die 
Themengebiete erstrecken sich der 
formalen semantischen Beschreibung 

von Information für Automatisie-
rungstechnische Systeme bis hin zur 
semantischen Textanalyse techni-
scher Texte wie u. a. Patente.

Intelligente Optimierung
  � Modell-basierte Systeme  werden 

nicht nur zur Anomalieerkennung 
genutzt, sondern auch zur System-
optimierung. Sie erlauben die 
 Realisierung typischer Industrie-4.0-  
Szenarien: Automatische Energie- 
und Mengendurchsatzoptimierung.

Das Prinzip der Selbstoptimierung 
kann wie folgt beschrieben werden: 
 Zunächst wird ein Modell des Systems 
durch Methoden des maschinellen 
Lernens erstellt. Optimierungsziele 
können dabei sein: Energieverbrauch, 
Durchsatz, etc. Aus dem jeweiligen 
Domainenwissen heraus wird eine 
 optimierte Konfiguration des Systems 
erzeugt, z. B. durch Erstellen neuer 
Modelle basierend auf Systemglei-
chungen. Mit Hilfe von Schätzern, die 
„Was-wäre-wenn“-Analysen liefern, 
entsteht ein rekursiver Optimierungs-
prozess, der schlussendlich zu einer 
Rekonfiguration des automatisie-
rungstechnischen Systems führt.

Der Ansatz wird derzeit in der 
SmartFactoryOWL verwendet, um ein 
Hochregallager zu betreiben. 

Computer-Intelligenz / Computational Intelligence

Abb. 2: Modell-basierte Analyse
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information, with the definition of 
a “higher quality” being contextual 
with respect to a system.

Information Fusion
  � Based on the recorded data, 

information fusion acquires a 
consistent image of the current status 
of the system. It is observed that it is 
only possible to achieve a consistent 
image of the production lines and 
its symptoms by multisensory data 
analysis. Important application areas 
which are researched at inIT are on 
one hand related to the research 
of evidence-theoretical concepts 
for information fusion and are on 
the other hand examined regarding 
their plausibility of information by 
means of belief theory (cf. Fig. 1). 
Furthermore, we conduct research on 
conflicting information coming from 
different and inconsistent sources. 
Conflict handling is an important 
topic in complex intelligent technical 
systems.

Machine Learning and  
Anomaly Detection

  � In the next step, non-normal 
situations, i.e. anomalies, must be 
detected. The main solutions for 
this are model-based approaches 
which compare the observed system 
behavior with model prognoses  
(Fig. 2).

  � Artificial Intelligence (AI) and 
Machine Learning (ML) are essential 
parts in the field of digitalization with 
the application on Cyber-physical 
Production Systems and Industry 4.0 
as well as technical assistant systems 
in intelligent automation.

This competence area focuses 
on the analysis and diagnostics 
of technical processes in various 
application fields. The scientific focus 
is aimed at the application of methods 
of Artificial Intelligence for analysis 
and diagnosis of production systems 
and other related topics. Based on 
a sequence of the necessary steps 
standard procedures for analysis and 
diagnosis are established. In the above 
mentioned context we do interpret AI 
as “Machine Intelligence” within the 
scope of engineering sciences. 

The work steps and the procedures 
are always similar:

Data Acquisition
  � First all relevant data of a system 

(production, in vehicles, data infra 
structures, human vital signs, ...) 
are acquired. Challenges such as 
time synchronization, epistemic 
uncertainty and the handling of 
heterogeneous systems are the 
focus of research. Information fusion 
learns based on the collected data, 
a consistent image of the current 
state of the system, the symptoms. 
The goal is to generate higher quality 

Fig. 1: Context based 
 information fusion process
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The detection of problems and 
sub-optimal situations in plants is 
today mostly carried out model-
based. For this purpose, the pre- 
dictions of a model are compared 
with the observations. A manual 
modeling of the models required 
for anomaly detection is hardly 
possible today: Systems are too 
complex, people are busy and many 
technical dependencies are also 
unknown to experts. One way out 
is to automatically learn models 
based on system observations. 
Currently, algorithms for learning 
timed automata, hybrid automata, 
ensemble classifiers, motif discovery, 
and dimensionality reduction techni- 
ques are considered. Other methods 
being explored are based on Convo- 
lutional Neural Networks and deep 
learning concepts for time series.

Model-based anomaly detection 
is e.g. used in the detection of 
suboptimal time behavior and 
suboptimal energy consumption 
in production plants: Assistance 
systems help people to analyze even 
complex systems and thus take 
corrective action at an early stage. 
Furthermore, researched methods 
are also used for condition monitoring 
and preventive maintenance. By 
adjusting the current system state 
obtained by the information fusion 
it is possible in complex systems to 
reliably detect anomaly symptoms 

by means of system models defined 
nominal state.

Since human beings are always at 
the centre of modern automation, 
another field of research is the focus 
of research: semantics.

Various projects investigate 
the intercommunication between 
intelligent technical systems and 
humans. The topics range from 
the formal semantic description of 
information for automation systems 
to the semantic text analysis of 
technical texts such as patents.

Intelligent Optimization
  � So far, models have been used to 

identify anomalies. But models can 
also be used for system optimization. 
They allow typical Industry 4.0 
scenarios – such as automatic energy 
and throughput optimization – to be 
implemented.

The optimization starts with 
a (learned) model of the system, 
including optimization goals such as 
energy consumption or throughput. 
From the available domain 
knowledge a better configuration, 
i.e. automation algorithm, is 
determined. Knowledge about 
the causal relationships between 
parameters and optimization goals 
is used for this purpose, for example 
in the form of equations. This is now 
assessed with a what-if analysis, i.e. a 
modified model is generated and the 

new configuration is analyzed with 
respect to the optimization goal. This 
process is repeated until a good new 
configuration is found, which is then 
used to reconfigure the automation 
system.

This approach has been used in the 
SmartFactoryOWL to optimize a  high-
bay warehouse. 

Fig. 2: Model-based analysis
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MACRO-Architektur

MACRO architecture

Motivation
  � Industrie 4.0 bietet die Chance, 

über eine intelligente Steuerung 
und Vernetzung die Flexibilität, die 
 Energie- und die Ressourceneffizienz 
von Produktionsprozessen auf eine 
neue Stufe zu heben. Elektronik und 
Sensorik, die zu den Stärken gerade 
auch kleiner und mittlerer Unterneh-
men (KMU) in Deutschland zählen, 
spielen dabei eine Schlüsselrolle. 
 Anwendungen in der Industrie 4.0 
erfordern vielfältige Sensorsysteme.  
Um die Unternehmensprozesse weiter 
zu verbessern, sollen die Sensordaten 
unmittelbar und direkt zugänglich 
gemacht werden. 

Herausforderungen
  � Das Ziel des Vorhabens ist es, die 

Grundlage für intelligente Industrie- 
4.0-fähige Produktionsanlagen zu 
l egen, die sich schnell und flexibel auf 
veränderte Bedingungen bei deut-
lich höherer Verfügbarkeit einstellen 
können. Am Beispiel eines Abfüll-
prozesses für beliebige Flüssigkeiten 
soll das komplexe Zusammenspiel 
einzelner funktioneller Module bis hin 
zum Gesamtsystem dargestellt wer-
den. Die Anlagen sollen sich selbst-
ständig auf das zu verarbeitende 
Produkt einstellen und dabei dessen 
Eigenschaften wie auch die Anlagen-
parameter berücksichtigen. Dafür 
werden vielfältige sensorische Funk-
tionen sowie intelligente autonome 
Selbstdiagnosefähigkeiten der ein-
zelnen Komponenten und Prozesse 
integriert. 

Forschungsaktivitäten
  � Im Projekt DNSPro, das erfolg-

reich im Januar 2019 abgeschlossen 
wurde, wurde das am inIT entwickelte 
Fusionskonzept für Multi-Sensor-
Systeme „MACRO – Multi-layer 
attribute-based conflict-reducing 
observation system“ zur  dezentralen 
Überwachung und als Basis für 
 Regelungsalgorithmen von Getränke- 
abfüllanlagen adaptiert und opti-
miert. Zur kontinuierlichen Bestim-
mung der Füllhöhe, Schaumbildung 
und Turbulenz während des Abfüll-
prozesses wurden Algorithmen auf 
einer Smart-Kamera implementiert. 
Kamera, bildverarbeitende Algorith-
men und die Elektronik und Sensorik 
der Projektpartner wurden in einem 
Demonstrator vereint und zur An-
wendung gebracht. Des Weiteren 
wurden realisierbare Fehlerfälle am 
Demonstrator und die entsprechen-
den Diagnoseinformationen für den 
Benutzer definiert. Für die Bedienung 
und Visualisierung der Ergebnisse 
der Sensor- bzw. Informationsfusion 
wurde eine Software erstellt und auf 
dem HMI (Human Machine Interface) 
integriert. Es wurde ein umfangrei-
ches Testszenario entwickelt. Hierfür 
erfolgte die Planung von Versuchs-
reihen und Validierung des Versuchs-
designs am Demonstrator und die 
Auswertung bzw. Interpretation der 
Rohdaten. Anschließend wurden die 
Algorithmen auf Grundlage dieser 
Versuchsreihen modifiziert, um diese 
dann in einem letzten Testszenario 
erneut zu validieren.

DnSPro
Dezentral kooperierende, sensorbasierende Subsysteme für Industrie-4.0-Produktionsanlagen
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Motivation
  � Methodologies of Industry 4.0 

raise the flexibility and the energy 
and resource efficiency of production 
processes to a new level by 
implementing intelligent control and 
networking. Electronics and sensor 
technology are crucial because they 
belong to the outstanding strengths 
of Germany’s small and medium 
enterprises (SMEs). Industry 4.0 
applications require diverse sensor 
systems. In order to improve the 
company processes further, the 
sensor data are to be immediately 
and directly made accessible.

Challenges 
  � The project aims at creating a 

basis for intelligent Industry 4.0 
production plants which are able to 
adapt quickly and flexibly to changing 
conditions with a significantly higher 
grade of availability. By the example 
of a filling process for any liquids we 
want to show the complex interaction 
between individual functional modu- 
les and the overall system. The 
plants should adjust autonomously 
to the product to be manufactured 
considering its characteristics and 
plant’s parameters. For this purpose, 
we integrate manifold sensory 
functions as well as intelligent 
autonomous self-diagnostics capabi- 
lities of the individual components 
and processes. We pay particular 
attention to guaranteeing continuous 
dynamic data security.

Due to decentralised control 
autonomously acting plant parts 
allow economical production, since 
they can be rapidly recombined when 
faced with changing production 
processes. By applying “smart” field 
devices plant parts are more and 
more conscious about their actual 
condition and even possible problems 
which may occur in future. 

Research Activities 
  � In the DNSPro project, which was 

successfully completed in January 
2019, the fusion concept for multi-
sensor systems “MACRO - Multi-layer 
attribute-based conflict-reducing 
observation system” developed at 
inIT was adapted and optimised for 
decentralised monitoring of beverage 
bottling plants. MACRO formed 
the basis for the control algorithms 
for the filling process. Algorithms 
were implemented on a smart 
camera to continuously determine 
the fill level, foam formation and 
turbulence during the filling process. 
The camera, image-processing 
algorithms, and the electronics and 
sensor technology of the project 
partners were combined in a 
demonstrator. Furthermore, feasible 
error cases at the demonstrator 
and the corresponding diagnostic 
information for the user were 
defined. Software was developed 
and integrated on the HMI (Human 
Machine Interface) to operate and 
visualise the results of the information 
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Schematische Darstellung des 
 DnSPro-Demonstrators

Schematic representation of the  
DnSPro demonstrator

DnSPro
Locally Cooperating, Sensor-Based Subsystems for Industry 4.0 Production Plants

fusion. A comprehensive test scenario 
was developed. For this, the planning 
of test series and validation of the test 
design at the demonstrator and the 
evaluation of the raw data took place. 
The algorithms were then modified 
on the basis of these test series in 
order to validate them again in a final 
test scenario.



A N N U A L  R E P O R T  2 0 1 9 – 2 0 2 0104 J A H R E S B E R I C H T  2 0 1 9 – 2 0 2 0

Demonstrator für 
 kontinuierliches Maischen

Demonstrator for 
 continuous mashing

Motivation
  � In der Lebensmittelproduktion 

ist neben der Reduzierung der Roh-
stoffausbeutung die Einhaltung ge-
setzlicher Vorgaben, wie z. B. die 
des Verbraucherschutzes von großer 
Relevanz. Produkte von minderer 
Qualität können zu geringerer Markt-
akzeptanz, Reklamationen, höheren 
Materialverbräuchen und Herstel-
lungskosten führen. Das Ziel des Pro-
jektes ist es, durch eine Qualitätskon-
trolle und –sicherung in Echtzeit eine 
geringere Qualitätsschwankung zu 
erreichen. 

Herausforderungen
  � Es ist zunächst festzulegen, wel-

che produkt- und prozessspezifischen 
Informationen für eine Echtzeit-
Qualitätssicherung erforderlich sind. 
Die in der Branche üblich genutzten 
Sensoren sind für dieses Vorhaben 
allerdings unzureichend. Aus diesem 
Grund sind neue Sensortechniken 
notwendig, die während der Produk-
tion Daten aufnehmen statt Stichpro-
ben zu entnehmen und zeitverzögert 
im Labor zu untersuchen. Wegen der 
großen Datenmenge müssen moder-
ne Datenbank- bzw. Big-Data-Konzep-
te zur Speicherung und Verarbeitung 
der Daten genutzt werden. Um alle 
relevanten Produkteigenschaften 
vorherzusagen, müssen geeignete 
Modellformalismen und lernfähige 

Verfahren identifiziert werden, so 
dass die Ermittlung von Vorhersagen 
während des Produktionsprozesses in 
Echtzeit erfolgen kann. 

Forschungsergebnisse
  � Das Projekt wird zusammen 

mit dem Institut für Lebensmittel-
technologie (ILT.NRW) der TH OWL 
durch geführt. In dem Projekt wurde 
eine Anlage für das kontinuierliche 
Maischen erstellt, die eine Qualitäts- 
sicherung der hergestellten Maische 
in Echtzeit ermöglicht. Dafür wurde 
neben den üblichen Sensoren wie 
Tem peratur, Gewicht oder Durchfluss 
auch ein Nahinfrarotspektroskometer 
ver wendet. Das ist ein inlinefähiger 
Sensor, der Daten wie Salzgehalt, 
Wassergehalt, etc. ermittelt. Diese 
Sensordaten können zusammen mit 
den Maschinendaten per OPC UA  
eingelesen und in eine Cloud über-
tragen werden. Hier werden die  
Daten mithilfe von Lernverfahren  
untersucht und Rückmeldungen an 
die  Anlage gegeben. So kann wäh-
rend der  Produktion die Qualität  
der Maische vorhergesagt und auf  
Qualitätsänderungen reagiert wer-
den, indem der Durchfluss oder die 
Temperatur angesteuert wird. Damit 
kann eine gleichbleibende Qualität 
des Endprodukts erreicht werden.

Impulsprojekt 1 
Qualitätssicherung in der  Lebensmittelproduktion durch Cyber-Physische Systeme und Big Data
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Motivation
  � In food production, in addition 

to the reduction of raw material 
exploitation, compliance with legal 
requirements, such as consumer 
protection, is of great relevance. 
Products of inferior quality can lead to 
lower market acceptance, complaints, 
higher material consumption, and 
manufacturing costs. The goal of the 
project is to achieve a lower quality 
fluctuation by real-time quality 
control and assurance. 

Challenges 
  � First of all, it is necessary to 

determine which product and 
process-specific information is 
required for real-time quality 
assurance. However, the sensors 
commonly used in the industry are 
insufficient for this purpose. For this 
reason, new sensor technologies 
are required that record data during 
production instead of taking random 
samples and examining them in the 
laboratory with a time delay. Due to 
the large amount of data, modern 
database or big-data concepts have 
to be used to store and process the 
data. In order to predict all relevant 
product properties, suitable model 
formalisms and adaptive methods 
must be identified so that predictions 
can be made in real time during the 
production process. 

Results
  � The project is carried out together 

with the Institute for Food Technology 
(ILT.NRW) of the TH OWL. In the 
project, a system for continuous 
mashing was built, which enables 
quality assurance of the produced 
mash in real time. For this purpose, 
in addition to the usual sensors 
such as temperature, weight or flow 
rate, a near-infrared spectroscope 
was used. This is an inline-capable 
sensor that determines data such 
as salinity, water content etc. These 
sensor data can be read in together 
with the machine data via OPC UA 
and transferred to a cloud. Here the 
data are examined using adaptive 
methods and feedback is given to 
the system. In this way, the quality 
of the mash can be predicted during 
production and it is possible to react 
to quality changes by controlling the 
flow rate or temperature. Thus, a 
constant quality of the final product 
can be achieved.
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Vergleich von vorhergesagten 
und gemessenen Werten für 
Maltose, Glukose und freien 
Aminostickstoff (FAN)

Comparison of predicted and 
measured values for  maltose, 
glucose, and free amino 
 nitrogen (FAN)

Impulsprojekt 1
Quality Assurance in Food Production through Cyber-Physical Systems and Big Data
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3-D-Modell des IoT-Messsystems zur 
 Nachrüstung von Bestandsanlagen  

Blau/orange: Basisgerät 
Rot: Sensoreinheiten 

3-D model of IoT measuring system  
for  retrofitting existing systems 

 Blue/orange: Basic unit 
Red: Sensor units 

Motivation
  � Technische Prozesse in dem Bereich 

der Lebensmitteltechnologie sind 
oft nicht im Detail beschreibbar und 
hängen von komplexen Parameter-
variationen ab, wie z. B. Umwelt- und 
Rohstoffschwankungen. Aufgrund der 
hohen Anzahl an Variationen basieren 
heutige Prozesskontrollen vorwiegend 
auf der subjektiven Einschätzung von 
Experten. Die Übertragung von 
Industrie-4.0-Ansätzen aus dem Be-
reich der Fertigungstechnik in den 
Bereich der Lebensmitteltechnologie 
ist mit vielen Herausforderungen ver-
bunden, die in dem Impulsprojekt 2 
adressiert werden.

Ziel
  � Ziel ist es, eine individualisierte, 

wandlungsfähige und ressourcenop-
timierte Lebensmittelproduktion zu 
schaffen. Im Fokus steht die Entwick-
lung geeigneter Analysemethoden, 
um den Reifegrad für die Einführung 
von Industrie-4.0-Ansätzen abzuleiten. 
In mehreren Teilprojekten werden 
ausgewählte Lebensmittelherstell-
prozesse analysiert, um diese nach-
folgend mit Industrie-4.0-Konzepten 
umzugestalten. Lebensmitteltechno-
logie in Kombination mit industrieller 
Informationstechnik und Datenanaly-
se soll ein bedeutendes Gewicht im 
Kontext Industrie 4.0 erhalten.

Ergebnisse
  � In mehreren Teilprojekte werden 

die Forschungsarbeiten konkretisiert 

 und die Potenziale an Demonstra-
toren aufgezeigt. Ein Teilprojekt 
beschäftigt sich mit der Prozess-
optimierung im Bereich der Weizen-
teigverarbeitung durch den Einsatz 
neuer Messmethoden und einer merk-
malsbasierten Datenauswertung. 
Für eine entsprechende Umsetzung 
wurde ein minimal invasives, inline- 
und echtzeitfähiges Messsystem 
konzi piert. Im Rahmen eines Unter-
auftrages wurde seitens der OWITA 
GmbH ein multispektraler Sensor 
entwickelt, welcher als kostengüns-
tige Alternative zu Laborspektrome-
tern genutzt werden kann. Ferner 
wird zum Schließen von Informations-
lücken ein IoT-Messsystem zur Nach-
rüstung von Bestandsanlagen kon-
zeptioniert, welches zukünftig mit 
einer Plug & Play-Funktionalität auf 
der Grundlage branchenspezifischer 
Kommunikationsschnittstellen und 
Informationsdarstellung erweitert 
werden soll. 

Ein weiteres Teilprojekt befasste 
sich mit der Evaluierung und Vali-
dierung eines nicht-invasiven Sensor-
setups zur Vorhersage der Haltbarkeit 
und Qualität von Getränken. Auf die 
Planung eines Messaufbaus im Labor 
mittels bildgebender und spektro-
skopischer Verfahren folgte ein 
Kurzzeittest, in dem die Eignung der 
Sensoren zur Detektion quali tativer 
Unterschiede in den Getränken ge-
testet wurde. Die Untersuchungen 
ließen jedoch keine signifikante 
 Unterscheidbarkeit erkennen. 

Impulsprojekt 2
Vernetzungs- und Integrationstechnologien für eine individualisierte, wandlungsfähige und ressourcen-
optimierte Lebensmittelproduktion
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Motivation
  � Processes in the field of food 

technology cannot often be 
described in detail – in contrast to 
manufacturing processes. Food 
processing technologies depend on 
complex parameter variations, such  
as material fluctuations or interactions 
on a molecular basis. Due to the 
high number of variations, today’s 
process controls require trained 
experts. They evaluate and supervise 
the quality of product and process 
offline, which is time-consuming 
and does not necessarily reflect the 
current conditions in production. 
The project aims to transfer Industry 
4.0 approaches, which are already 
being successfully applied in the 
area of production systems, to food 
technology.

Objectives 
  � Food production is to be made 

more individual, more versatile, and 
resource-optimised. One focus of 
this project is to develop analytical 
methods which are able to derive 
the maturity level of Industry 4.0 
approaches regarding their applica- 
tion in food production. In several 
subprojects, selected food pro-
duction processes are analysed so 
that they can be redesigned using 
Industry 4.0 concepts. Food tech-
nology in combination with industrial 
information technology and data 
analysis will be given a significant 
weight in the Industry 4.0 context.

Research Goals 
  � The research work is being 

concretised in several sub-projects. 
The potential is showcased on several 
demonstrators. One subproject deals 
with process optimisation in the field 
of wheat dough processing by using 
new measuring methods and feature-
based data evaluation. A minimally 
invasive, inline-capable, real-time 
measurement system has been 
designed. In addition, a multispectral 
sensor has been developed by 
the subcontractor OWITA GmbH. 
The sensor is to be used as a cost-
effective alternative to laboratory 
spectrometers. Furthermore, an IoT 
measurement system for the retrofit 
of existing systems has been designed 
to close information gaps. The IoT 
retrofitting system will be enhanced 
with Plug & Play functionality in 
the near future, based on industry-
specific communication interfaces 
and information presentation.

Another subproject focuses on the 
evaluation and validation of a non-
invasive sensor setup for predicting 
the shelf life and quality of beverages. 
The planning of a measurement 
setup in the laboratory using imaging 
and spectroscopic methods was 
followed by a short-term test in 
which the suitability of the sensors 
for detecting qualitative differences 
in the beverages was tested. The 
tests did not reveal any significant 
differentiation. 
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3-D-Modell des experimentellen 
Messsystems zur Charakterisierung 
von  Weizenteigen

3-D model of the  experimental 
 measurement system for the 
 characterization of wheat dough

3-D-Modell des multioptischen Sensors 
zur Lebensmittelüberwachung

3-D model of the multi-optical  sensor  
for food monitoring

Impulsprojekt 2
Networking and Integration Technologies for Individualised, Versatile, and Resource-optimised 
Food  Production
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Ziele und Forschungsinhalte 
des Projekts

Aims and research content  
of the project

Motivation
  � In Deutschland entstehen pro Jahr 

in der gesamten Wertschöpfungs-
kette Lebensmittelabfälle in einer 
Größenordnung von zehn Millionen 
Tonnen. Weltweit gehen etwa 1,5 
Milliarden Tonnen Lebensmittel verlo-
ren bzw. werden verschwendet. Der 
größte Anteil von über 70% dieser 
Verluste lässt sich in Deutschland auf 
private und gewerbliche Endverbrau-
cher zurückführen. Durch natürliche 
Schwankungen der Rohwarenqualität 
und veränderliche Umgebungsbeding - 
ungen während des Herstellungspro-
zesses eines Lebensmittels ergeben 
sich individuelle Risiken des Verderbs 
sowie der Belastung durch gesund-
heitsschädliche Stoffe. Das Min-
desthaltbarkeitsdatum wird durch 
den Hersteller jedoch nur sehr all-
gemein festgelegt. Chargen- oder 
gar produktindividuelle Haltbarkeits-
angaben sind mit den heute in der 
industriellen Praxis angewandten 
 Methoden nicht umsetzbar, weil 
 diese mit langwierigen Lagerungs-
versuchen verbunden sind. Ebenso 
ist auch die individuelle Kontrolle auf 
 Belastungen im Allgemeinen sehr 
zeit- und kostenintensiv. 

Ziel
  � Ziel ist es, durch innovative Tech-

nologien unter Nutzung von Infor-
mationsfusion und Maschinellem 
Lernen eine genauere Vorhersage 
des auf der Lebensmittelverpackung 
angegebenen Mindesthaltbarkeits-

datums zu ermöglichen. Dies trägt 
zur  Reduzierung der Verschwendung 
von Lebensmitteln und der Erhöhung 
der Lebensmittelsicherheit bei und 
leistet einen wertvollen Beitrag zur 
ressourcen-effizienten Produktion.

Forschungsaktivitäten
  � Das Projekt wird in Kooperation 

mit dem Institut für Lebensmittel-
technologie (ILT.NRW) durchgeführt. 
Thema des Projektes ist die Haltbar-
keitsbestimmung mittels Sensor-
technik und Datenanalyse am An-
wendungsbeispiel einer Fertigpizza. 
Zunächst wurden die Prozessvorgän-
ge untersucht und Anforderungen 
an die Sensorik ermittelt. Im Fokus 
des Projektes steht die Evaluierung 
und Validierung eines nicht invasi-
ven Sensorsetups zur Vorhersage der 
Haltbarkeit und Qualität von Fertig-
pizzen. Zunächst erfolgte die Planung 
eines Messaufbaus im Labor mittels 
bildgebender und spektroskopischer 
Verfahren. In einem Lagertest wird 
dann die Tauglichkeit der Sensoren 
zur Detektion qualitativer Verderbnis-
indikatoren der Fertigpizza erforscht. 
Die Untersuchung der Fertigpizza 
erfolgt zunächst unter idealen Rand-
bedingungen mit dem Ziel, Verände-
rungen ermitteln zu können. Hierzu 
erfolgen bereits erste Datenanalysen 
zur Ermittlung geeigneter Parameter 
für eine mögliche Prognose. 

Impulsprojekt 3 
Datenanalyse und autonome Prognostik zur Verbesserung der Transparenz und Sicherheit von Lebensmitteln
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Motivation
  � In Germany, food waste in 

the order of 10 million tonnes is 
generated annually along the entire 
value chain. Around 1.5 billion tonnes 
of food are lost or wasted worldwide. 
The largest share of over 70% of these 
losses in Germany can be attributed 
to private and commercial end 
consumers. Natural fluctuations 
in the quality of raw materials and 
changing environmental conditions 
during the production process of a 
foodstuff result in individual risks 
of spoilage as well as exposure to 
substances harmful to health. The 
best before date is, however, set 
very generally by the manufacturer. 
Batch or even product-specific 
shelf life specifications cannot be 
implemented with the methods 
currently used in industrial practice 
because they involve lengthy storage 
trials. Similarly, individual checks 
for loads are generally very time-
consuming and costly.

Objective 
  � The objective is to enable a more 

accurate prediction of the best-before 
date indicated on food packaging 
through innovative technologies 
using information fusion and machine 
learning. This will help reduce food 
waste, increase food safety and make 
a valuable contribution to resource-
efficient production.

Research Activities
  � The project is carried out in 

cooperation with the Institute for 
Food Technology (ILT.NRW). The topic 
of the project is the determination 
of shelf life by means of sensor 
technology and data analysis using 
the application example of a ready-
to-serve pizza. First of all, the 
process procedures were examined 
and requirements for the sensor 
technology were determined. The 
project focuses on the evaluation and 
validation of a non-invasive sensor 
setup for predicting the shelf life 
and quality of ready-to-eat pizzas. 
Initially, a measurement setup was 
planned in the laboratory using 
imaging and spectroscopic methods. 
In a storage test, the suitability of 
the sensors for detecting qualitative 
spoilage indicators of the finished 
pizza is then investigated. The 
finished pizza is first examined under 
ideal boundary conditions with the 
aim of determining changes. For 
this purpose, first data analyses are 
already carried out to determine 
suitable parameters for a possible 
prognosis. 
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Schematische Darstellung 
der Möglichkeiten für die 
 Integration von Sensoren an 
der Produktionslinie

Schematic representation 
of the possibilities for the 
 integration of sensors on the 
production line

Impulsprojekt 3
Data Analysis and Autonomous Forecasting to Improve the Transparency and Safety of Food
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Motivation
  � Neue Anforderungen an die 

 Produktion wie eine hohe Produkt-
individualisierung oder das Fertigen 
kleiner Stückzahlen unter Großserien-
bedingungen aber auch steigende 
Energiepreise und politische Rahmen-
bedingungen erfordern einen effi-
zienteren, ökonomischeren und 
ökologischeren Produktionsprozess. 
Diese Herausforderungen können 
durch den Einsatz Cyber-Physischer-
Produktionssysteme (CPPS) ange-
gangen werden. CPPS erweitern die 
Möglichkeiten und Fähigkeiten aktu-
eller Produktionssysteme. Sie stellen 
umfangreiche Daten wie z. B. Sensor-
werte oder Produktinformationen zur 
Verfügung. Datengetriebene Analy- 
semethoden nutzen diese Daten, 
um automatisch neues Wissen über 
das zugrundeliegende System zu 
generieren. Mit Hilfe dieses Wissens 
können Self-X-Technologien (z. B. 
Selbstdiagnose) entwickelt werden, 
die zukünftig Bestandteil intelligenter 
Automatisierungstechnik sind, mit 
welcher eine wandlungsfähige und 
ressourceneffiziente Produktion er-
reicht werden kann.

Herausforderung
  � Der Einsatz wissensbasierter Selbst- 

diagnose erfordert umfangreiches 
Know-how sowohl über die ange-
wandten Methoden (z. B. Data- 
Mining-Ansätze) als auch über die 
 zugrundeliegenden Daten selbst 
(z. B. Energie- oder Prozessdaten). 

Dieses notwendige Know-how stellt 
gerade für viele kleine mittelstän-
dische Unternehmen (KMU) ein 
 Hindernis dar, da dieses oftmals aus 
finanzieller oder personeller Hinsicht 
nur schwer aufgebaut werden kann. 
Hierdurch gerät das Ziel, Industrie 4.0 
auch in KMU zu etablieren, in Gefahr. 
Daher muss die Komplexität eines 
CPPS  verborgen und die Handhabe 
– aus Sicht des Menschen – deutlich 
vereinfacht, intuitiv und nach Mög-
lichkeit interaktiv gestaltet werden.

Forschungsaktivitäten
  � KoAP begegnet den o. g. Heraus-

forderungen durch die Konzipierung 
einer kognitiven Automatisierungs-
architektur. Diese fokussiert sich 
auf Self-X-Technologien wie z. B. die 
Selbstdiagnose für CPPS-Komponen-
ten. Hierzu entwickelt KoAP Lösungen 
für Condition-Monitoring (CM) und 
Predictive Maintenance (PM) und 
stellt diese in Form analytischer Ser-
vices bereit. Ein Schwerpunkt bei der 
Nutzung dieser Services liegt dabei 
in der intuitiven und interaktiven Be-
dienbarkeit, bspw. durch natürlich- 
sprachige System-Ein- und Ausgaben. 
Die kognitive Architektur fasst exis- 
tierende Lösungskonzepte, Methoden/ 
Algorithmen und CPPS-Komponen-
ten zu einem Gesamtsystem zusam-
men, beschreibt und stellt dieses ein-
heitlich in Form von standardisierten 
OPC UA Informationsmodellen und 
Industrie-4.0-Komponenten bzw. 
Verwaltungsschalen zur Verfügung.

KoAP
Kognitive Automation in der Praxis 

Darstellung einer kognitiven 
 Automatisierungsarchitektur

Representation of a cognitive 
 automation architecture
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Motivation
  � New demands on production, 

such as a high degree of product 
individualization or the production 
of small quantities under large-scale 
production conditions, but also rising 
energy prices and political conditions, 
require a more efficient, more 
economical and ecological production 
process. These challenges can be met 
by using Cyber-Physical Production 
Systems (CPPS). CPPS extend the 
possibilities and capabilities of current 
production systems. They provide 
extensive data such as sensor values 
or product information. Data-driven 
analysis methods use these data to 
generate new knowledge about the 
underlying system automatically. 
This knowledge can be used to 
develop Self-X-technologies (e.g. self-
diagnosis), which will be part of future 
intelligent automation technology. 
Using those technologies, a versatile 
and resource-efficient production can 
be achieved.

Challenge
  � The use of knowledge-based self-

diagnosis requires extensive know-
how about both the methods used 
(e.g. data mining approaches) and 
the underlying data itself (e.g. energy 
or process data). This necessary 
expertise is an obstacle, especially 
for many small and medium-sized 
enterprises (SME), as it is often 
difficult to build up this knowledge 
due to financial or human resources 
constraints. This puts the goal of 

establishing Industry 4.0 in SMEs at 
risk. Therefore, the complexity of a 
CPPS has to be hidden and handling - 
from human point of view - has to be 
sim plified and has to be made more 
intuitive and interactive.

Research Activities
  � The research project KoAP meets 

the above challenges by designing a 
cognitive automation architecture. 
This architecture focuses on Self-X 
technologies such as self-diagnosis 
for CPPS components. KoAP develops 
solutions for Condition Monitoring 
(CM) and Predictive Maintenance 
(PM) and provides them as analytical 
services. One of the key aspects of 
these services is their intuitive and 
interactive usability, e.g. through 
natural language system input and 
output. The cognitive architecture 
combines existing solution concepts, 
methods/algorithms and CPPS com-
ponents into a complete system. It 
describes and provides the system 
in a uniform way using standardized 
OPC UA information models and 
Industry 4.0 Components (Asset 
Administration Shells).
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Exemplarische Umsetzung einer I4.0 
Komponente in OPC UA

Prototypical implementation of an I4.0 
component realized in OPC UA

KoAP
Cognitive Automation in Practice
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Vereinfachte Darstellung der 
 erarbeiteten 3-Schichtarchitektur 

mit der Kognitiven Komponente 
als  zentralem Element

Simplified representation of the 3 
tier architecture with the cognitive 

 component as central element

Motivation
  � Die Hürde für den Einstieg in den 

Bereich der Künstlichen Intelligenz 
ist für Unternehmen häufig hoch, da 
es in einem Unternehmen oft keine 
Experten auf diesem Gebiet gibt und 
die Infrastruktur dafür angepasst 
werden müsste. Hinzu kommt, dass 
Künstliche Intelligenz allgemein einen 
Mehrwert bieten kann, für den einzel-
nen Anwendungsfall ist dieser jedoch 
oft schwer einzuschätzen. Die Inves-
tition eines Unternehmens in diese 
Technologien ist mit Risiken verbun-
den, weshalb sie häufig gescheut 
wird. Um Unternehmen den Einstieg 
in das Feld der Künstlichen Intelligenz 
zu vereinfachen, wird in diesem Pro-
jekt eine modulare Architektur erar-
beitet. Durch den modularen Aufbau 
können Bausteine der Architektur 
wiederverwendet werden und durch 
einen Austausch einzelner Module 
auf neue Systeme adaptiert werden. 
Dadurch wird die Umsetzung ein-
facher und kostengünstiger, sodass 
der Aufwand für Unternehmen signi-
fikant reduziert wird.

Herausforderungen
  � Die Umsetzung eines Anwen-

dungsfalls erfordert bisher noch viele 
manuelle Arbeitsschritte, wie z. B. die 
Konfiguration der Datenerfassung, 
Auswahl eines passenden Algorith-
mus und der Datenvorverarbeitungs-
methode. Die Herausforderung ist es, 
diese Schritte möglichst vollständig 
zu automatisieren, sodass sich die 

Architektur selbstständig an vorhan-
dene Produktionssysteme ankoppeln 
und konfigurieren kann. Der Fokus 
in diesem Projekt liegt auf der sog. 
Kognitiven Komponente, die je nach 
Anwendungsfall einen geeigneten  
Algorithmus auswählt, parametrisiert 
und dabei lernfähig ist, um sich wei-
ter zu verbessern. Dazu bedient sich 
die kognitive Komponente einer  
Wissensbasis, die neben der Beschrei-
bung der etablierten Algorithmen 
auch weitere Informationen wie z. B. 
Abhängigkeiten zwischen Algorith-
men oder Präferenzen des Bedieners 
beinhaltet.

Forschungsaktivitäten
  � Zunächst wurden anhand von 

 Anwendungsfällen, gemeinsam mit 
Projektpartnern, die Anforderungen 
an eine solche Architektur ermittelt 
und vorhandenen Architekturen 
gegenübergestellt. Da keine Archi- 
tektur die Anforderungen in vollem 
Umfang abdeckt, wurde eine eigene 
Architektur erarbeitet. Auf der unte-
ren Ebene findet die sub-symbolische 
Verarbeitung der Prozessdaten statt. 
Auf der oberen Ebene werden die 
Algorithmen ausgewählt und deren 
Ergebnisse interpretiert, sodass z. B. 
eine Parameteranpassung im Fall  
einer Optimierungsaufgabe von der 
oberen Ebene gesteuert wird. Ein 
erster Prototyp der Architektur ist 
bereits implementiert und wird fort-
laufend vervollständigt und evaluiert.

KOARCH
Kognitive Architektur für Cyber-Physische Produktionssysteme und Industrie 4.0



A N N U A L  R E P O R T  2 0 1 9 – 2 0 2 0 113

Computer-Intelligenz / Computational Intelligence

Motivation
  � There is a large obstacle 

for companies to use Artificial 
Intelligence (AI), because there 
are typically no experts in this 
field within the company and the 
infrastructure has often to be 
adapted. In general, AI provides 
additional value for companies, but 
the benefit is hard to estimate for 
a specific application scenario. So, 
the companies’ investment in those 
technologies is risky and thus it is 
eschewed. To decrease the obstacle 
for companies to make use of new 
technologies, a modular architecture 
is developed within this project. The 
modularity enables reusability of 
the architecture components and so 
they can be adapted to new systems 
easily. Therefore, the implementation 
of AI systems is getting faster and 
more cost-efficient, such that the 
effort for companies can be reduced 
significantly.

Challenges 
  � Until now, the implementation of a 

use case requires many manual design 
steps, such as the configuration of 
data acquisition, choose a suitable 
algorithm and a method for the 
data pre-processing. The challenge 
is to automate most of these steps, 
such that the architecture can 
be connected to new production 
systems and configure itself. The 
focus of this project is the cognitive 
component, which selects suitable 

algorithms depending on the use 
case, configures the algorithm and 
learns from experience to improve 
its’ performance. Therefore, all 
algorithms are described in a 
knowledge base that contains 
additional information, such as 
dependencies between algorithms 
or preferences of the user, which 
can be accessed by the cognitive 
component.

Research Activities 
  � At first, requirements for an 

architecture have been defined based 
on typical use cases. The requirements 
have been compared with those of 
existing architectures. None of the 
existing architectures could fulfill the 
requirements, so a new architecture 
has been developed. On the lower 
layer of the new architecture, the sub-
symbolic processing is performed, 
where the process data are used. 
On the upper layer, the algorithms 
for the processing are selected and 
the results are interpreted, so e.g. a 
parameter adaption in optimization 
use case can be triggered on this 
layer. A first prototype of the 
architecture is implemented and will 
be continuously extended.
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Motivation
  � Die Vorstudie „Vernetzte Mobilität 

in OWL“ (MoveInOWL) beschäftigt 
sich mit der Mobilität in ländlichen 
und urbanen Umgebungen, konkret 
am Beispiel von Ostwestfalen-Lippe. 

Mobilität ist ein entscheidender 
Faktor für die Lebensqualität und 
die Wirtschaft urbaner Regionen mit 
ländlichem Umland. Ostwestfalen-
Lippe ist durch eine heterogene re-
gionale Struktur mit urbanen und 
ländlichen Räumen gekennzeichnet, 
die starken Veränderungen (demo-
grafischer Wandel, wachsende und 
schrumpfende Städte, prosperierende 
und strukturschwache ländliche 
Räume) unterworfen ist. Mobilitäts-
anbieter in OWL sehen sich daher 
mit sich ständig ändernden Anfor-
derungen an die zeitliche Verfügbar-
keit und erreichbaren Ziele im ÖPNV 
 konfrontiert. 

Herausforderung
  � Unsere Vision der Mobilität der 

Zukunft sind vernetzte Mobilitätsan-
gebote auf der Grundlage autonomer 
Fahrzeuge, die auf die individuellen 
Bedürfnisse der Nutzer angepasst 
sind und so tägliche Wege einfacher 
und flexibler gestalten. Integrale 
Bestandteile sind Vernetzung (geo-
graphisch, sozial, verkehrstechnisch, 
digital), Umwelt- und Klimaschutz 
und Wirtschaftlichkeit. Besondere 
Anforderung an den Betrieb ist, dass 
dieser zu jeder Zeit auf Abruf, also 
On-Demand, zur Verfügung steht. 
Dies stellt insbesondere in dünn  - 

be siedelten ländlichen Gebieten eine 
Herausforderung dar.

Forschungsaktivitäten
  � Im Rahmen der Vorstudie konnten 

Handlungsempfehlungen erarbeitet 
werden. Diese Handlungsempfeh-
lungen sehen die Schaffung von Real-
laboren in OWL vor, um die beschrie-
benen Konzepte in der echten Welt 
umzusetzen bzw. zu erproben. 

Ein besonderer Fokus liegt dabei 
auf der gesellschaftlichen Akzeptanz 
solch neuartiger System und der In-
teraktion zwischen Fahrgästen und 
autonomen Fahrzeugen, sowohl im 
Straßen- als auch im Schienenverkehr. 
Weiterhin wird die Einführung auto-
nomer Shuttles erprobt, durch die 
Fahrgäste zu teilnehmenden Bahn-
höfen gebracht werden. Neben diesen 
Ein-Wege-Fahrzeugen (Shuttles, auto-
nome Züge) werden auch Zwei-Wege-
Fahrzeuge erprobt. Im Rahmen dieses 
Vorhabens können diese sowohl auf 
der Straße, als auch der Schiene ein-
gesetzt werden.

Die Umsetzung dieser Reallabore 
soll in vier Teilvorhaben erfolgen: Das 
Projekt AutoBAHN untersucht neu-
artige autonome Schienenfahrzeuge, 
während das Projekt AUTÖPIA die 
genannten Zwei-Wege-Fahrzeuge  
betrachtet. Die Reaktivierung still-
gelegter Bahnstrecken, also die 
Schaffung der (Test-)Infrastruktur, 
obliegt dem Projekt FutureRail-OWL, 
während die Untersuchung autono-
mer Shuttles im Vorhaben LastMILE 
durchgeführt wird.

MoveInOWL
Vernetzte Mobilität in OWL

Konzeption der Dateninfrastruktur

Concept of the data infrastructure
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Computer-Intelligenz / Computational Intelligence

Motivation
  � The preliminary study “Networked 

Mobility in OWL” (moveinowl) deals 
with mobility in rural areas, spe-
cifically using the example of East 
Westphalia-Lippe.

Mobility is a decisive factor 
for the quality of life and the 
economy of urban regions with rural 
surroundings. Ostwestfalen-Lippe is 
characterized by a heterogeneous 
regional structure with urban 
and rural areas, which is subject 
to strong changes (demographic 
change, growing and shrinking cities, 
prosperous and structurally weak 
rural areas). Mobility providers in 
OWL therefore see themselves with 
constantly changing.

Objectives 
  � Our vision of the mobility of the 

future are networked mobility offers 
based on autonomous vehicles 
that are adapted to the individual 
needs of users and thus make daily 
journeys easier and more flexible. 
Integral components are networking 
(geographical, social, traffic 
engineering, digital), environmental 
and climate protection and economic 
efficiency. A special requirement for 
the company is that it is available 
on demand at any time. This is a 
particular challenge in sparsely 
populated rural areas.

Research Activities 
  � Recommendations for action could 

be drawn up as part of the preliminary 
study. These recommendations 
are providing concepts to create 
real laboratories in OWL in order to 
implement or test the concepts in the 
real world.

A special focus is on the social 
acceptance of such new systems and 
the interaction between passengers 
and autonomous vehicles, both in 
road and rail traffic. Furthermore, the 
introduction of autonomous shuttles 
is being tested, which will bring 
passengers to participating train 
stations. In addition to these one-
way vehicles (shuttles, autonomous 
trains), two-way vehicles are also 
being tested. As part of this project, 
these can be used both on the road 
and on the rail.

The implementation of these real 
laboratories is to take place in four 
sub-projects: The AutoBAHN project 
examines novel autonomous rail 
vehicles, while the AUTÖPIA project 
examines the two-way vehicles 
mentioned. The reactivation of 
disused railway lines, i.e. the creation 
of the (test) infrastructure, is the 
responsibility of the FutureRail-OWL 
project, while the investigation of 
autonomous shuttles is carried out in 
the LastMILE project.
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Simulation des Streckenprofils 
Lemgo - Bega

Simulation of the track profile 
Lemgo - Bega
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Demonstrator für die App-basierte 
Bewegungsanalyse im Alltag 

Demonstrator for app-based loco-
motion analysis in day-to-day life

Motivation
  � Die Digitalisierung des Gesund-

heitswesens ist ein Schlüsselfaktor, 
um die Qualität und Versorgung 
zu verbessern, die Transparenz und 
 Nutzerorientierung zu erhöhen und 
Kosten zu senken. Die Leistungsfähig-
keit der neuen Informationstechnolo-
gien und die Vernetzung im „Internet 
der Dinge“ werden die Dienstleis-
tungen im Gesundheitswesen nach-
haltig verändern. Allerdings folgt die 
Digitalisierung der Gesundheitswirt-
schaft einer eigenen Entwicklungs-
logik und Innovationen kommen oft 
verzögert an den Markt. Das Projekt 
Gesundheit 4.0 befördert die digitale 
Transformation, indem die dynami-
schen Entwicklungen und Ideen aus 
dem Kontext der Industrie 4.0 mit 
Anwendungsfeldern der personen-
bezogenen Dienstleistungen im Ge-
sundheitssektor zusammengeführt 
werden.

Ziele des Projekts
  � Die Projektwerkstatt Gesundheit 

4.0 fördert die Potentiale der Digita-
lisierung für eine moderne Gesund-
heitsversorgung. Hierbei werden 
gemeinsam mit Forschungseinrich-
tungen und Praxispartnern aus Wirt-
schaft und Versorgung neue Trans-
ferstrukturen zwischen Versorgung, 
Wissenschaft und Wirtschaft in den 
Forschungsfeldern Mobile Health, 
Human Mechatronics, Krankenhaus 
4.0 und Nutzerorientierung gebildet. 

Das Ziel der Projektwerkstatt ist die 
Stärkung der Forschungs- und Ent-
wicklungskompetenzen der Region 
OWL im Zukunftsmarkt Gesundheit.

Forschungsaktivitäten
  � Intelligente technische Systeme 

und die Digitalisierung eröffnen große 
Potentiale in der Gesundheitswirt-
schaft, insbesondere für bessere 
Qualität, mehr Wirtschaftlichkeit 
und eine verstärkte Nutzerorientie-
rung. Mithilfe von tragbaren elektro-
nischen Geräten wie Wearables und 
Smartphones lassen sich mittlerweile 
Bewegungsanalysen im Alltag erfas-
sen und auch Störungen physiologi-
scher Bewegungsabläufe erkennen. 
Dabei werden neu entwickelte Signal- 
verarbeitungsmethoden angewendet, 
um in einer aufgenommenen Gang-
strecke Anomalien und motorische 
Fluktuationen zu erkennen. Diese 
Daten helfen Rückschlüsse auf das 
Wohlbefinden des Patienten zu 
schließen und liefern den behandeln-
den Ärzten und dem Pflegepersonal 
wertvolle Informationen über die  
motorische Aktivität im Alltag. Die er-
zielten Forschungsergebnisse wurden 
im Partnerverbund der Projektwerk-
statt Gesundheit 4.0 auf nationalen 
und internationalen Konferenzen und 
Messen präsentiert.

Projektwerkstatt Gesundheit 4.0
Digitalisierung in der Gesundheitsregion Ostwestfalen-Lippe 
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Computer-Intelligenz / Computational Intelligence

Motivation
  � Digitisation of the health care 

system is a key factor in improving 
quality and care, increasing trans-
parency and patient orientation, and 
reducing costs. The performance of 
new information technologies and 
interconnection in the “Internet of 
Things” will bring sustainable changes 
to health care services. However, 
the digitisation of the health sector 
follows its own development logic and 
innovations often reach the market 
with a delay. The Health 4.0 project 
promotes the digital transformation 
by combining dyna mic developments 
and concepts in the context of 
Industry 4.0 with application fields of 
person-related services in the health 
sector.

Challenges 
  � The project supports the 

potentials of digitisation for modern 
health care. In this context, new 
transfer structures between health 
care, science, and industry are being 
created in the research fields of 
Mobile Health, Human Mechatronics, 
Hospital 4.0, and User Orientation 
together with research institutions 
and partners from industry and 
health care professionals. The aim 
of the project is to strengthen the 
application-orientated research and 
development competences of the 
OWL region within the healthcare 
sector.

Research Activities 
  � Intelligent technical systems 

and digitisation open up great 
opportunities in the health care 
industry, especially for better quality, 
greater economic efficiency, and a 
stronger focus on patients. With the 
help of portable electronic devices 
such as wearables and smartphones, 
it is nowadays possible to record 
movement analyses in everyday life 
and also to identify dysfunctions in 
physiological movement sequences. 
Newly developed signal processing 
methods are applied to detect 
anomalies and locomotor fluc-
tuations in a recorded walk. These 
data help to draw conclusions about 
the patient’s well-being and provides 
the attending physician and nursing 
staff with valuable information 
about motor activity in day-to-day 
life. The research results obtained 
were presented at national and 
international conferences and trade 
fairs.
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Interdisziplinäre Entwicklungsteams 
verbinden Ideen aus dem Kontext 
der Industrie 4.0 mit Anwendungs-
feldern der personenbezogenen 
Dienstleistungen im Gesundheits-
sektor

Interdisciplinary teams combine 
ideas in the context of Industry 4.0 
with fields of application of personal 
services within the healthcare sector

Projektwerkstatt Gesundheit 4.0 
Digitisation in the Healthcare Region of Ostwestfalen-Lippe
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Beispiel für das Lineage eines Daten-
punktes. Als Lineages werden Transfor-
mationen bezeichnet, die für gegebene 

Ausgabewerte die dazugehörenden 
Eingabewerte bestimmen.

Example for the lineage of a data point. 
Lineages are transformations which de-
termine the corresponding input values 

for given output values. 

Motivation
  � In diversen Anwendungsfeldern 

werden zunehmend Datenanalyse-
techniken verwendet, wobei Algo- 
rithmen Entscheidungsempfehlungen 
aussprechen. Jedoch ist seitens 
der Nutzer viel Vertrauen in die Er-
gebnisse notwendig, da diese ohne 
Weiteres für Menschen oft nicht 
nachvollziehbar sind. Um Vertrau-
en und Akzeptanz der Nutzer zu 
gewinnen, müssen automatisierte 
Ent scheidungssysteme nicht nur ein 
 Ergebnis generieren, sondern Nutzern 
eine Erklärung anbieten, wie dieses 
Ergebnis entstanden ist. Die Analyse 
der Datenherkunft ist dabei eine der 
zentralen Maßnahmen zur Vertrauens- 
bildung für digitale Informationen, 
um die nötige Anerkennung sicherzu-
stellen.

Herausforderungen
  � Die Datenherkunft wird zwar  

bereits in Systemen wie z. B. Daten-
banken oder verteilten Systemen 
untersucht, ist dennoch für große  
Datenanalysen noch nicht ausreichend 
erforscht. Die meisten der existie-
renden Provenance-Tools wurden für 
bestimmte Anwendungen konzipiert 
und sind dadurch domänenspezifisch. 
Es bedarf übertragbarer Lösungen für 
die Repräsentation und Erzeugung von 
Provenance-Informationen, welche in 
verschiedenen Bereichen Anwendung 
finden können. In diesem Projekt 
wird angestrebt, eine domänen- 
übergreifende Basistechnologie zu 
schaffen.

Forschungsaktivitäten
  � Die Daten-Provenance bezeichnet 

den Datenursprung und die Historie 
der Datenveränderungen. Im industri-
ellen Umfeld spielen gemessene oder 
simulierte Signale eine große Rolle: 
Ihre Aufzeichnung und regelmäßige 
Beobachtung geben in Realzeit  
Aufschluss darüber, ob ein Produk- 
tionsprozess innerhalb vordefinierter 
Normen erfolgt. Die Algorithmen für 
die Datenanalyse sollen daher um 
Wissen über die Herkunft der Daten 
erweitert werden, das als Kontext-
wissen formalisiert sein muss. Das im 
Rahmen des Projekts entstandene  
Systemarchitekturkonzept ermöglicht 
eine Integration von Provenance-
Informationen in die Analysen. Einen 
zentralen, für die Informations- 
modellierung zuständigen Bereich 
der Architektur stellen Ontologie- 
modelle dar. Damit werden die Pro- 
venance-Informationen wie z. B. 
die Datenquelle, die Erstaufnahme, 
Grund der Aufnahme, etc. abgebildet. 
Für die Aufzeichnung und Verlinkung 
der Informationen werden die Tech-
nologien OPC UA, Linked-Data und 
Virtuoso-Datenbanksysteme verwen-
det. Mit SPARQL werden anschließend 
Abfragen realisiert. So wird dem  
Benutzer z. B. im Fall eines anomalen 
Prozessverhaltens aufgezeigt, wie die 
Anomalie entstanden ist. Dadurch 
kann das Vertrauen in die neuen Me-
thoden gestärkt und die Akzeptanz 
bei Nutzern erhöht werden.

Provenance Analytics 
Technologien zur Interpretation von Herkunft, Ursache und Quellen in komplexen, datengetriebenen und 
vernetzten Anwendungen 
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Computer-Intelligenz / Computational Intelligence

Motivation
  � In most application areas, data 

analysis techniques are increasingly 
used in which algorithms make 
recommendations for actions to be 
taken. However, the trust of users 
in the results of the data analysis 
should be fostered as the results 
are not absolutely comprehensible 
without further ado. To gain trust 
and acceptance by users, automated 
decision systems must not only 
generate a result, but also offer users 
an explanation of how this result was 
generated. Data provenance analysis 
is one of the key measures for building 
trust in digital information to ensure 
the necessary acceptance.

Challenges 
The data provenance is already 
being investigated in systems such 
as databases or distributed systems, 
but it has not yet been sufficiently 
researched for large-scale data 
analysis. Although some provenance 
tools exist, most of them have been 
designed for specific applications and 
are therefore domain-specific. There 
is a need for transferable solutions 
for representation and generation of 
provenance information which can be 
applied in different areas. This project 
aims to create a domain-spanning 
base technology. 

Research Activities 
  � In general, data provenance refers 

to the data origin and the history 
of data changes. In the industrial 
area, measured or simulated signals 
play a major role: their recording 
and observation provide real-time 
information to whether a production 
process takes place correctly. The 
algorithms for data analysis should 
therefore be extended by knowledge 
about the origin of the data, which 
must be formalized as context 
knowledge. Within the project, the 
concept of such a system architecture 
was developed, which enables the 
integration of provenance information 
into the analysis. Ontology models 
are a central part of the architecture 
and are responsible for information 
modeling. These models represent 
the provenance information such as 
the data source, the initial recording 
of a sensor value, the reason for the 
recording, etc. OPC UA, Linked-Data 
and Virtuoso database systems 
technologies are used to record and 
link the information. Subsequently, 
queries are realized with SPARQL. For 
example, in the case of an anomalous 
process behavior, the user can see 
what the reason for the anomaly was. 
In this way, the confidence in the new 
methods and the user acceptance can 
be increased.
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Demonstrator zur Evaluierung 
der Systemarchitektur

Demonstrator for the evaluation 
of the system architecture

Provenance Analytics 
Technologies for Interpretation of Provenance, Cause, and Source in Complex, Data Driven and 
Connected Applications
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Schematische kreisförmige Anordnung 
von Piezoelementen zur tomographischen 

Bewertung einer Reparaturstelle

Schematic circular array of piezo 
 elements for tomographic evaluation 

of a repair patch

Motivation
  � Im Flugzeugbau werden zunehmend

carbonfaserverstärkte Kunststoffe 
(CFK) eingesetzt – hauptsächlich auf-
grund ihres vorteilhaftem Verhältnisses
von Gewicht zu Steifi gkeit. Diese 
Kombination aus Kohlenstofffasern 
und gehärtetem Harz sind allerdings 
anfällig für Schlagschäden (z. B. ver-
ursacht durch Vögel). Solche Schäden 
äußern sich in Rissen zwischen den 
Fasern oder Delaminierungen, die
lokale Reparaturen erfordern. Im Ver-
bundprojekt ReWork erarbeiten das 
inIT und die OWITA GmbH Lösungen
zur qualitativen Beurteilung von 
Reparaturarbeiten an CFK.

Aktuelle Techniken zur Qualitäts-
kontrolle, wie Ultraschall oder Röntgen,
erfordern teure unhandliche Hard-
ware. Zusätzlich muss die zu inspi-
zierende Reparaturstelle beidseitig 
zugänglich gemacht werden, was 
besonders bei  Flugzeugaußenhüllen 
zeitaufwendig und teuer ist. Eine 
kostengünstige Alternative stellt die 
Erregung des CFKs mit Lamb-Wellen 
dar. Die Wellen werden über piezo-
elektrische Wandler erregt und auf-
genommen. 

Herausforderungen
  � Bestehende Verfahren zur 

Auswertung von Lamb- Wellen in 
CFK-Materialien detektieren im Beo-
bachtungszeitraum entstehende 
Schäden. Die Verfahren nutzen dabei 
das unbeschädigte Material als Refe-
renz. Reparaturstellen sind aufgrund 

ihrer Form, Tiefe und Position einzig-
artig und erfordern somit referenz-
lose Prüfverfahren. Weiterhin erschwe-
ren Störeinfl üsse bedingt durch die 
Flugzeugbauweise die Auswertung. 
Verklebungen oder Vernietungen in 
der Außenhülle dämpfen oder refl ek-
tieren Lamb-Wellen. Die Herausforde-
rung des Projektes ist es somit unter 
diesen erschwerten Bedingungen 
kostengünstig belastbare qualitative 
Beurteilungen über Reparaturstellen 
treffen zu können.

Forschungsaktivitäten
  � Im Projekt ist ein multisensori-

sches Verfahren konzipiert worden, 
das lokale Fehlstellen ohne Referen-
zen erkennt. Dazu wird ein Netz aus 
Lamb Wave Signalen tomographisch 
erzeugt, indem Piezoelemente in 
einer Kreis- oder Rechteckanordnung 
um das zu untersuchende Areal auf-
gebracht werden. Das Verfahren 
sucht in den erzeugten Lamb-Wellen 
nach anomalen (gedämpften oder 
verzerrten) Signalen. Es wird somit 
die Homogenität der Reparatur be-
urteilt, da Schäden wie Risse örtlich 
begrenzt sind und somit Heterogeni-
täten erzeugen. Sowohl die Güte der 
Fehlererkennung als auch die mini-
mal erkennbare Größe eines Fehlers 
ist abhängig von der Anzahl der ein-
gesetzten Wandler.

ReWork 
Prozesssicheres Re-Work an dünnwandigen, gekrümmten CFK-Oberflächen mittels photonischer Systeme 
und piezo-gestützter Qualitätskontrolle
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Motivation
  � Carbon fiber reinforced polymers 

(CFRP) are increasingly being used 
in aircraft construction — mainly 
because of their advantageous 
weight to stiffness ratio. However, 
this combination of carbon fibers and 
cured resin is susceptible to impact 
damage (e.g. caused by birds). Such 
damage is manifested by cracks 
between the fibers or delamination, 
which require local repair. In the 
joint project ReWork, inIT and OWITA 
GmbH are developing solutions for 
the qualitative assessment of repair 
work on CFRP.

Current techniques for quality 
control, such as ultrasound or x-ray, 
require expensive and unwieldy 
hardware. In addition, the repair 
site to be inspected must be made 
accessible from both sides, which 
is time-consuming and expensive, 
especially in the case of aircraft outer 
hulls. A cost-effective alternative is 
to excite the CFRP with Lamb Waves. 
The waves are excited and recorded 
by piezoelectric transducers. 

Challenges 
  � Conventional methods for the 

evaluation of Lamb Waves in CFRP 
materials detect damage occurring 
during the observation period. These 
methods rely on the undamaged 
material as reference. However, 
repaired areas are unique due to 
their shape, depth, and position 
and therefore require reference-

free test procedures. Furthermore, 
interferences caused by the design 
of aircrafts make the evaluation 
more challenging. Adhesive bonding 
or rivets in the outer hull dampen or 
reflect Lamb Waves. The challenges 
of the project are thus being able 
to make cost effective and reliable 
qualitative assessments of repair 
patches under these difficult 
conditions.

Research Activities 
  � In the project, a multi-sensory 

method has been designed that 
detects local defects without 
references. A network of Lamb Wave 
signals is generated tomographically 
by placing piezo elements in a circular 
or rectangular arrangement around 
the area to be examined. The method 
searches for anomalous (attenuated 
or distorted) signals in the generated 
Lamb Waves. Thus, the homogeneity 
of the repair is assessed, since 
damages such as cracks are localized 
and create heterogeneities. Both 
the quality of the fault detection as 
well as the minimum detectable size 
of a fault depend on the number of 
transducers used.
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Professor Dr. Volker Lohweg  (r.,  
Institutsleiter inIT) Christoph- 
Alexander Holst (l., inIT) und Kristian 
Röckemann (m., Projektleiter OWITA 
GmbH) präsentieren das in Lemgo 
entwickelte Messsystem zur Qualitäts-
inspektion von Kohlefaserverbund-
werkstoffen

Professor Dr. Volker Lohweg (r., inIT 
director) Christoph-Alexander Holst 
(l., inIT), and Kristian Röckemann (m., 
OWITA GmbH) present the measuring 
system for quality inspection of carbon 
fiber composites.

ReWork 
Reliable Rework on Thin-Walled, Curved CFRP Surfaces by Photonic Systems and Piezo-Based Quality Control
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Visualisierung des NIR-Datensatzes, 
aufgenommen bei verschiedenen 
Getränken. Jede Kurve entspricht 

einem Getränk.

Visualization of an NIR dataset 
 collected from different beverages. 

Each curve corresponds to a spectral 
image of a beverage.

Motivation
  � Während des Pasteurisierungspro-

zesses werden Lebensmittel erhitzt, 
um die darin enthaltenen Mikroorga-
nismen abzutöten und so die Haltbar-
keit zu verlängern. Eine Unterhitzung 
würde nicht die gewünschte Halt-
barkeit garantieren und eine Über-
hitzung könnte dazu führen, dass 
die Nährstoffe und der Geschmack 
negativ beeinflusst werden. Für jedes 
Produkt und jeden Mikroorganismus 
sind der Grad der Pasteurisierung 
und damit die Prozessparameter 
(Zeit, Temperatur, usw.) unterschied-
lich. Derzeit werden in der Getränke-
industrie oft nur zwei verschiedene 
Einstellungen von Pasteurisierungs-
parametern verwendet. Für viele  
Getränkearten ist dies zu allgemein. 
Zur Kontrolle der Pasteurisierung 
wird die übertragene Wärmemenge 
berechnet, typischerweise durch das 
Messen der Durchflussrate und der 
Temperatur des erhitzten Getränks. 
Dies ermöglicht nur ungenaue Schät-
zung des tatsächlichen Pasteurisie-
rungsgrades. Das Projekt SMARTPas 
zielt darauf ab, ein Cyber-Physisches-
System für eine bessere Pasteurisie-
rung von Getränken zu erarbeiten, 
welche durch die Verwendung von 
getränkespezifischen Parametern und 
eine genauere Überwachung des 
aktuellen Pasteurisierungsgrades er-
reicht werden kann. Dies geschieht 
mithilfe von Modellen, die mit NIRS-
Daten (Near Infrared Spectroscopy) 
trainiert wurden.

Herausforderungen
  � Im Projekt werden folgende  

Herausforderungen angegangen: (1) 
Aufbau eines Getränkepasteurisie-
rungsdemonstrators; (2) Sammlung 
von spezifischen Parametern für  
einen differenzierten Pasteurisie-
rungsprozess je nach Getränkeart; 
(3) Erstellung datengetriebener  
Modelle aus NIR-Aufnahmen zur auto-
matischen Klassifizierung von Geträn-
ken und Überwachung des aktuellen 
Pasteurisierungsgrades während des 
Prozesses; (4) Aufzeigen der Vorteile 
der Verwendung von NIRS-Daten für 
eine genaue und ressourcenscho- 
nende Pasteurisierung.

Forschungsaktivitäten
  � Um den neuen Ansatz zu eva-

luieren, wird ein Pasteurisierungs- 
demonstrator aufgebaut. Die Ein-
flüsse verschiedener Temperatur-
einstellungen und Fließmengen 
während des Pasteurisierungspro-
zesses auf NIRS-Bilder werden un-
tersucht. Es wurden Klassifizierungs- 
und Regressionsmodelle erstellt, 
um die Art eines Getränkes genau 
zu erfassen, die Eigenschaften 
der Getränke wie Zuckergehalt, usw. 
zu charakterisieren und den tatsäch-
lichen Pasteurisierungsgrad aus NIRS- 
Bildern während des Pasteurisierungs- 
prozesses abzuschätzen. Eine bereits 
vorhandene Datenbank mit spezifi-
schen Pasteurisierungsparametern für 
diverse Getränke und darin enthaltene 
Mikroorganismen wird erweitert.

SMARTPas 
Cyber-Physisches System (CPS) zur thermischen Entkeimung von Getränken unter Nutzung der NIR-Sensorik 
als Schlüsseltechnologie
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Motivation
  � In pasteurization process, foods 

are heated to kill the microorganisms 
inside them for increasing the 
shelf life. Under-heating would not 
guarantee the desired shelf life 
and over-heating might cause the 
nutrients and taste to be damaged. 
For each product and microorganism, 
the desired amount of pasteurization 
and therefore the process parameters 
(time, temperature, etc.) are different. 
Currently in beverage industry, 
only two different settings of 
pasteurization parameters are used. 
For many types of beverages, this is 
overly generalized and inaccurate. 
Another important concept in 
pasteurization is the control of 
the applied amount of heating. 
Conventionally, it is calculated by 
measuring the flow rate and temp-
erature of the heated beverage, which 
is also not reliable and inaccurate. 
SMARTPas project aims to implement 
a Cyber-Physical System for better 
beverage pasteurization with the 
use of beverage-specific parameters 
and more accurate monitoring of 
applied pasteurization with the help 
of models trained with Near Infrared 
Spectroscopy (NIRS) data.

Challenges 
  � In SMARTPas, the challenges 

include: (1) Building and program-
ming of a beverage pasteurization 
demonstrator to present the func  - 
tionalities that satisfy the mentioned 

aims; (2) collecting data of 
microorganism death parameters 
to find the specific amount of 
pasteurization for different beve-
rages; (3) collecting NIR data to 
build data-driven models and 
automatically classify beverages 
and monitor the actually applied 
amount of pasteurization during the 
process; (4) highlighting of benefits 
by using the NIR data for accurate and 
resource-saving pasteurization.

Research Activities 
  � The pasteurization demonstrator 

is being built and programmed. The 
influences on NIR images in the varying 
conditions of temperature and fluid 
flow in pasteurization systems and 
how to remove them were studied. 
Classification and regression models 
are learned from NIRS images of 
the beverages collected during the 
pasteurization process to accurately 
detect the types of various fruit juices, 
to characterize the properties of the 
beverages such as sugar levels, etc. 
and to estimate the actually applied 
amount of pasteurization. A database 
of beverage and microorganism 
specific parameters will be extended.
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SMARTPas-Pasteurisierungs-
demonstrator

SMARTPas pasteurization 
 demonstrator

SMARTPas 
Cyber-Physical System (CPS) for Thermal Disinfection of Beverages Using NIR Sensor Technology as a 
Key Technology
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Anforderungen führen zu gesund-
heitlichen Einschränkungen. Dies hat  
unter anderem einen erhöhten 
Krankenstand zur Folge und resul-
tiert in der Reduktion der Arbeits-
zeit oder dem Ausscheiden aus dem 
Berufsleben. Zusammen mit dem 
bevorstehenden demografischen 
Wandel führt dies zu einer enormen 
Belastung von KMU und pflegenden 
Erwerbstätigen. 

Forschungsaktivitäten
  � Zahlreiche sozial-technische Frage-

stellungen werden analysiert. Wie 
können Unternehmen ihre Beschäf-
tigten unterstützen, wenn ein naher 
Mensch pflegebedürftig wird und ver-
sorgt werden muss? Welche Schritte 
sind für Beschäftigte in dieser äußerst 
belastenden Krisensituation wichtig? 
Zur Beantwortung dieser Fragen ent-
wickelt das inIT digitale technische 
Lösungen wie den intelligenten Case 
Manager. Dieses Tool dient zur Unter-
stützung bei der Entscheidungs-
findung in einem Sorge- bzw. Pflege-
prozess, um diesen effizienter und 
handhabbarer für Angehörige und 
professionelle Dienstleister gestalten 
zu können. Die Funktion beinhaltet 
die automatisierte Identifikation und 
Zuordnung des richtigen Pflegecase 
anhand eingegebener Kriterien im 
Rahmen der digitalen Plattform und 
ermittelt Vorschläge bzgl. weiterer 
Schritte im Sorge-und Pflegeprozess. 

Schematische  Darstellung 
der  Informations- und 

 Kommunikationsplattform

Diagram of the information and 
 communication platform

work & care 
Innovative Unterstützung für Unternehmen und pflegende Erwerbstätige bei der Vereinbarkeit von 
Beruf und Pflege 

Motivation 
  � Ziel des Projekts ist es, kleine 

und mittelständische Unternehmen 
(KMU) in OWL durch soziale und  
intelligente technische Konzepte und 
Lösungen zu unterstützen. Dies hilft 
KMU dabei, die durch die demogra-
fischen Herausforderungen bedingte 
Zunahme pflegender Erwerbstätiger 
besser zu bewältigen. work & care 
fügt im ganzheitlichen Ansatz  
Arbeitswelt und Lebenswelt als ein 
Netzwerk zusammen, in dem über-
betriebliche und betriebliche sowie 
technische Lösungen sowohl die KMU 
als auch die pflegenden Erwerbs-
tätigen wirksam unterstützen. Die 
Basis bildet ein digitales Portal,  
welches Informationen sowie ein re- 
gionales Netzwerk aus professio-
nellen und ehrenamtlichen Dienst-
leistungsangeboten zur optimalen 
Versorgung von pflegebedürftigen 
Angehörigen bereitstellt. 

Herausforderungen
  � Bis 2050 wird ein Anstieg der Zahl 

der Pflegebedürftigen in Deutschland 
auf 4,5 Mio. erwartet. Fallen qualifi-
zierte Beschäftigte aufgrund eines 
plötzlichen Pflegefalls in der Familie 
aus, führt das gerade in KMU zu Ein-
schränkungen im Betrieb. 76% aller 
Pflegebedürftigen werden derzeit im 
häuslichen Umfeld betreut, vorrangig 
durch berufstätige Angehörige. Beruf 
und Pflege sind für diese jedoch oft 
nur schwer zu vereinbaren. Typische 
Belastungen wie Zeitmangel, soziale 
Einschränkungen und berufliche  
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Motivation
  � The goal of the project is to support 

small and medium-sized enterprises 
(SME) in OWL by providing social and 
intelligent technical concepts and 
solutions. This helps SMEs to better 
cope with the increase in the number 
of caring employees caused by the 
demographic challenges. In a holistic 
approach, work & care brings together 
the world of work and the world 
of life as a network in which inter-
company, operational and technical 
solutions effectively support both 
SMEs and caring employees. It is 
based on a digital portal that provides 
information and a regional network 
of professional and voluntary service 
offers for the optimal care of relatives 
in need of care.

Challenges 
  � The number of people in need 

of long-term care in Germany is 
expected to rise to 4.5 million by 
2050. If qualified employees drop 
out of the workforce due to a sudden 
need for care within the family, this 
leads to restrictions in operations, 
especially in SMEs. 76% of all persons 
in need of care are currently cared for 
in their home environment, primarily 
by working relatives. However, they 
often find it difficult to combine work 
and care. Typical burdens such as 
lack of time, social restrictions, and 
professional demands lead to health 
restrictions. This results, among other 
things, in an increase in sick leave 
and leads to a reduction in working 
hours or retirement from working 
life. Together with the upcoming 
demographic change this leads to an 
enormous burden on SMEs and caring 
employees. 

Research Activities
  � Numerous social-technical issues 

are analysed. How can companies 
support their employees when a close 
person becomes in need of care and 
needs to be cared for? Which steps 
are important for employees in this 
extremely stressful crisis situation? 
To answer these questions, inIT 
develops digital technical solutions 
such as the intelligent Case Manager. 
This tool is designed to support the 
decision-making process in a care 
process, making it more efficient 
and manageable for relatives and 
professional service providers. The 
function includes the automated 
identification and allocation of the 
right care case based on criteria 
entered into the digital platform and 
makes suggestions for further steps 
in the care process. 

Vereinbarkeit von Beruf und Pflege 

Reconciling work and care

work & care 
Innovative Support for Companies and Working Relatives in Reconciling Work and Care
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FFT − 1FFT

Magnitude Phase

In der Fourier-Transformierten eines 
Bildes spielen der Betrag und die Phase 

eine unterschiedliche Rolle. In dieser 
Abbildung ist das Originalbild, der 

 dazugehörende Betrag und die Phase so-
wie das aus der Fourier-Transformierten 

synthetisierte Bild dargestellt.

In the Fourier representation of an 
 image, spectral magnitude and phase 

tend to play different roles. In this 
 illustration the original image, the 

 corresponding spectral magnitude and 
phase, and the image synthesised from 

the Fourier transform are depicted.

  � Maschinelles Lernen hat in letzter 
Zeit zunehmend an Popularität und 
Bedeutung gewonnen. Insbesondere 
Bereiche der Mustererkennung und 
der Verarbeitung natürlicher  Sprache 
wurden durch Deep Learning (DL) 
 revolutioniert. DL beschreibt Algo-
rithmen, die auf künstlichen neuro-
nalen Netzen basieren und aus Er-
fahrungen lernen. Die Algorithmen 
werden heute im Alltag zur Bild- und 
Spracherkennung oder in der Indus-
trie zur automatisierten Fehler- und 
Anomalieerkennung eingesetzt. 

Relevante Forschungserfolge wur-
den bei der Modellierung der Bezie-
hungen zwischen Beobachtungen 
und ihren latenten Darstellungen 
durch Huang und LeCun im Jahr 2006 
erzielt. Diese so genannten Convolu-
tional Neural Networks (CNN) wurden 
entwickelt, um räumliche Abhängig-
keiten, wie Formen und Kanten eines 
Bildes, zu berücksichtigen. Bei der 
Analyse von reellwertigen Signalen 
(z. B. Bilder oder Audiosignale) sind die 
Daten oft mehrdimensional. Daher ist 
ein spezieller Ansatz zur Berücksichti-
gung von Beziehungen innerhalb der 
Daten erforderlich. Beispielsweise 
kann ein CNN die Farbinformationen 
nicht extrahieren, wenn es auf Grau-
stufenbildern trainiert wird. Dadurch 
ist es unter heterogenen Bedingun-
gen ungeeignet. Daher wurden neu-
ronale Netze vorgeschlagen, die auf 
mehrdimensionalen Zahlen basieren. 
Einer dieser Ansätze bezieht sich auf 
komplexwertige neuronale Netze 

(CVNN), bei denen der Betrag und die 
Phase in eine komplexe Zahl einge-
bettet sind. Die spezifi sche komple-
xe Algebra erlaubt es den CVNN, die 
Beziehung zwischen dem Betrag und 
der Phase während des Lernens zu be-
wahren.

Aktuelle Entwicklungen auf dem 
Gebiet der CVNN ermöglichen den 
Aufbau moderner Architekturen, wie 
z. B. komplexer Netze, zur effi zienten 
Lösung von Aufgaben in der Bildver-
arbeitung. Dennoch ist der Bereich 
CVNN ein wiederaufl ebendes Feld. 
Daher werden in dieser Arbeit drei 
vielversprechende Richtungen un-
tersucht: (i) Es ist notwendig, neue 
Datenvorverarbeitungsmethoden 
zu evaluieren, um die Eigenschaften 
von reellwertigen Daten in den kom-
plexen Bereich zu übertragen. Auf 
diese Weise bleibt die physikalische 
Natur des Signals vollständig erhal-
ten. (ii) Obwohl neue komplexe CNNs 
vorgeschlagen worden sind, fehlen 
noch weitere Architekturen – zum 
Beispiel Kapselnetzwerke oder Gene-
rative Adversarial Networks. (iii) Eine 
Implementierung in den aktuellen 
Frameworks für Maschinelles Lernen 
könnte die Rechenzeit drastisch redu-
zieren und CVNN zu einer Alternative 
zu reellwertigen neuronalen Netzen 
machen.

Drift-Learning for Diagnostics
Promotionsvorhaben
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FFT − 1FFT

Magnitude Phase

  � Machine Learning has recently 
grown in popularity and importance. 
Especially areas of pattern recognition 
and natural language processing have 
been revolutionised by Deep Learning 
(DL). DL describes algorithms based 
on artifi cial neural networks that learn 
from experience. The algorithms 
are applied today in everyday life for 
image and speech recognition or in 
industry for automated defect and 
anomaly detection. 

Relevant research progress has 
been made in modelling relations 
between observations and their 
latent representations by Huang 
and LeCun in 2006. These so called 
convolutional neural networks (CNN) 
have been proposed for considering 
spatial dependencies, such as 
shapes and edges of an image. In the 
analysis of real-valued signals (e.g. 
images or audio signals) the data are 
often multidimensional. Therefore, 
it requires a specifi c approach to 
consider relations within the data. 
For example, a CNN cannot extract 
the colour information when trained 
on grayscale images. This makes it 
unsuitable under heterogeneous 
conditions. Therefore, neural net-
works based on multidimensional 
numbers were proposed. One of 
these approaches is related to 
complex-valued neural networks 
(CVNN), where the magnitude and 
the phase are embedded in a complex 
number. The specifi c complex algebra 
allows CVNN to preserve the relation 

between the magnitude and the 
phase during the learning.

Recent developments on the fi eld 
of CVNN make it possible to build 
state-of-the-art architectures, such 
as complex networks, to effi ciently 
solve tasks such as image processing. 
However, the fi eld of CVNN is still a 
resurgent fi eld. Therefore, this work 
will investigate three promising 
directions: (i) It is necessary to evalu-
ate new data pre-processing methods 
to transfer the characteristics of 
real-valued data into the complex 
domain. Thus, the physical nature of 
the signal is completely preserved. (ii) 
Although new complex convolutional 
neural networks are proposed, 
novel architectures are still missing 
– for example, capsule networks or 
generative adversarial networks. 
(iii) An implementation in current 
machine learning frameworks could 
drastically reduce the computing 
time and make multidimensional 
neural networks an alternative to 
real-valued neural networks.
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Obwohl der Betrag der Fourier- 
Transformierten vertauscht wurde, 
sind viele Merkmale des Ausgangs-
bildes immer noch erkennbar. Dies 
deutet darauf hin, dass die Phase 
einen Großteil der Informationen in 
einem Bild enthält.

Many of the features of the original 
image are clearly identifiable within 
an image synthesized with a switched 
spectral magnitude and phase. This 
suggests that the phase contains 
much of the essential information in 
an image.

Drift-Learning for Diagnostics 
Ph.D. Project
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Skizziertes Beispiel eines Multisensor-
systems für die Qualitätskontrolle in der 

Flugzeugwartung. Durch Informations-
fusion wird Unsicherheiten einzelner 

Sensoren entgegengewirkt.

Sketched example of a multi-sensor 
system for quality control in aircraft 

maintenance. Information fusion serves 
to compensate for uncertainties of 

 individual sensors.

Quelle/Source: OWITA GmbH

  � Sensoren sind inhärent anfällig 
für Unsicherheiten und Ungenauig-
keiten. Zu einem gewissen Grad ist 
es immer möglich, dass Sensormess-
werte nicht die ganze Wahrheit wie-
dergeben. Beispielsweise können 
Messungen durch Rauschen über-
lagert, durch das Alter eines Sensors 
verändert oder durch Umgebungs-
änderungen beeinträchtigt werden. 
Heutzutage werden technische und 
industrielle Systeme durch eine große 
Anzahl von Sensoren, so genannte 
Multisensorsysteme, beobachtet oder 
überwacht. Das Ziel der Informations-
fusion ist es, aus einem Multisensor-
system (in dem jeder einzelne Sensor 
unsicherheitsbehaftet ist) Informa- 
tionen oder Wissen von höherer 
 Sicherheit (oder höherer Qualität) zu 
extrahieren.

Der Erfolg eines Informations-
fusionssystems hängt weitgehend 
von seinem strukturellen Aufbau 
bzw. Design ab. Ein solches Design 
organisiert Sensoren in Gruppen und 
entscheidet, in welcher Reihenfolge 
die Sensorgruppen fusioniert werden. 
Es ist dabei entscheidend Sensoren zu 
identifizieren, die sich bestmöglich 
eignen zusammen fusioniert zu wer-
den, aber auch für jede Gruppe den 
bestgeeignetsten Fusionsalgorithmus 
zu wählen. Das Fusionsdesign wird 
durch ein Orchestrierungs system 
oder einen Orchestrator entworfen. 
Im heutigen Stand der Technik ist 
dies ein manueller Experte, der basie-
rend auf erlangtem fachlichen Wissen 

 Fusionssysteme erstellt. Dabei ist es 
bei großen Sensorsystemen (z. B. mit 
mehr als 500 Sensoren) sehr aufwen-
dig, die optimale Struktur zu finden.

In diesem Dissertationsprojekt 
werden Methoden detailliert, mit 
 denen das Design von Informations-
fusionssystemen aus Daten erlernt 
wird. Ziel ist eine automatische 
 Orchestrierung. Schlüsseleigenschaften 
von Sensoren sind die (Teil-)Redun-
danz oder Komplementarität ihrer 
Messwerte. Beinhaltet ein Multi-
sensorsystem Sensorgruppen, die 
redundante Informationen liefern, 
sind Fusionsalgorithmen eher in der 
Lage, Sensordefekte zu erkennen. 
Andererseits können komplementäre 
Sensoren fusioniert werden, um ein 
vollständigeres Bild des beobachte-
ten Systems zu erhalten. Ein Schwer-
punkt ist die Analyse von Methoden, 
die besonders geeignet sind, Un-
sicherheiten zu modellieren und zu 
behandeln, wie z. B. Methoden, die 
auf der Wahrscheinlichkeitstheorie, 
der Fuzzy-Mengen-Theorie oder der 
Möglichkeitstheorie basieren.

Das Promotionsvorhaben wird in 
Kooperation mit dem Fachgebiet 
Technische Informatik von Prof. 
Dr.-Ing. habil. Michael Hübner der 
Brandenburgischen Technischen 
 Universität Cottbus-Senftenberg 
durchgeführt.

IFU Orchestrierung 
Orchestrierung für Informationsfusionssysteme, Promotionsvorhaben
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  � Single sensor systems are inhe-
rently prone to uncertainties and 
vagueness. There is always a 
certain degree of possibility that 
measurements do not tell the whole 
truth. For example, sensor readings 
may be affected by noise, altered due 
to a sensor’s age, or compromised 
by environmental changes (due 
to temperature changes or wear 
and tear of the observed system). 
Nowadays, technical and industrial 
systems are observed or monitored 
by a large number of sensors, so-
called multi-sensor systems. The goal 
of information fusion is to extract 
information or knowledge of high 
certainty (or high quality) out of a 
multi-sensor system (in which each 
single sensor is afflicted by its own 
uncertainty).

The success of an information 
fusion system depends largely on 
its structural design. Such a design 
organises sensors into groups and 
decides in which sequence the 
sensor groups are fused. In other 
words, it is important to identify the 
most appropriate sensor subsets 
to be fused by the most suitable 
fusion algorithm. This structure is 
designed by an orchestration system 
or orchestrator. In the state of the art 
this is a highly manual task based on 
the semantic or domain knowledge 
of an expert. For large sensor systems 
(for example with more than 500 
sensors) it is very hard to find the 
optimal structure manually.

This dissertation project 
researches, details, and proposes 
methods to learn structures 
of information fusion systems 
from training data. The goal is to 
automatically orchestrate fusion 
systems and thus reduce manual 
engineering efforts drastically. 
Key characteristics of sensors in a 
fusion system are the redundancy 
or complementary of their 
measurements. If a multi-sensor 
system includes sensor subsets which 
provide highly redundant information, 
fusion algorithms are able to 
detect sensor defects more easily. 
On the other hand, sensors giving 
complementary information can be 
fused to convey a more complete 
view on the observed system. A main 
focus of this dissertation is to analyse 
methods based on mathematical 
theories which are well-suited to 
model and handle uncertainties, 
such as Probability Theory, Fuzzy Set 
Theory, or Possibility Theory. 

This research work is carried out 
in the context of a Ph.D. thesis in 
cooperation with Prof. Dr.-Ing. habil. 
Michael Hübner, chair of Computer 
Engineering at the Brandenburg 
University of Technology Cottbus-
Senftenberg.

Professor / Professor 

Prof. Dr. Volker Lohweg 

E-Mail:  volker.lohweg@th-owl.de 

Phone:  +49 (0) 5261 - 702 2408 

Fax:  +49 (0) 5261 - 702 2409

Mitarbeiter / Member of staff

Christoph-Alexander Holst, M.Sc.
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Schematische Darstellung einer 
 Informationsfusionsstruktur. Sensor-
informationen (rot) werden kaskadierend 
in Gruppen fusioniert (blau).

Schematic illustration of an information 
fusion structure. Sensor information 
(red) is cascadingly fused in groups 
(blue).

IFU Orchestration 
Orchestration of Information Fusion Systems, Ph.D. Project
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  � Die Art und Weise, wie wir mit 
Computern interagieren, hat sich 
in den letzten Jahren deutlich ver-
ändert: Die Nutzung mobiler Geräte 
ist allgegenwärtig, neue Interaktions-
konzepte wie Gestensteuerung 
 haben die Marktreife erlangt und 
nicht zuletzt hat sich die Bedienbarkeit 
vieler Softwareprodukte signifikant 
verbessert. Diese Entwicklungen 
 führen auch zu einer gestiegenen 
Erwartung der Nutzer an die Bedien-
barkeit und an das  Anwendererlebnis 
(„User Experience“) von technischen 
Systemen. Der Gestaltung der 
Schnittstelle zwischen Menschen und 
Maschinen kommt daher eine immer 
höhere Bedeutung zu.

Um diesen Trends Rechnung zu 
 tragen, erforscht der Forschungs-
bereich Mensch-Technik-Interaktion 
am inIT neue  Interaktionstechnologien 
für zukünftige industrielle Systeme. 
Neben der Entwicklung neuer Inter-
aktionskonzepte gehören hierzu 
auch empirisch-experimentelle Unter-
suchungen von Ein- und Ausgabe-
technologien. Dabei kommt ein 
breites und interdisziplinäres Metho-
denspektrum zum Einsatz.
Die zentralen Herausforderungen der 

industriellen Produktion ergeben sich 
aus der Sicht unseres Forschungs-
gebietes aus den folgenden zwei 
gegenläufigen Trends, die die Arbeit 
von Menschen signifikant verändern 
werden:

Auf der einen Seite werden durch 
einen steigenden Grad an Automa-
tisierung immer weniger Produkte 
 manuell hergestellt. Menschliche 
Arbeit verlagert sich von der eigent-
lichen Fertigung zum Betreiben 
 komplexer Anlagen. Auf der anderen 
Seite führen kürzere Innovations- 
und Produktlebenszyklen und eine 
 steigende Variantenvielfalt zu kleinen 
Losgrößen, die die vollständige Auto-
matisierung von Produktionsprozessen 
unwirtschaftlich machen und somit 
auch zukünftig manuelle Montage-
prozesse erfordern.

In diesem Spannungsfeld be-
schäftigt sich der Forschungsbereich 
Mensch-Technik-Interaktion mit der 
Frage, wie technische Systeme ge-
staltet werden können, die diese 
Veränderungen berücksichtigen und 
Menschen in  einer zukünftigen  
Arbeitswelt sowohl bei dem Betreiben 
komplexer Anlagen als auch bei  
manuellen Montage prozessen unter-
stützen können.

Mittels Augmented-Reality-Brillen  
(hier Microsoft HoloLens) können digitale 

Informationen dreidimensional in der 
physischen Welt angezeigt werden

Using Augmented Reality glasses  
(here Microsoft HoloLens), digital 

 information can be displayed three-
dimensionally in the physical world

Mensch-Technik-Interaktion / 
Human-Technology Interaction
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Hierbei können neue Technologien 
zum Einsatz kommen, die in naher 
Zukunft Marktreife erlangen werden 
oder sogar bereits erlangt haben: So 
bieten Augmented-Reality-Systeme 
(AR-Systeme) umfangreiche Unter-
stützungsmöglichkeiten, indem sie 
digitale Informationen in der phy-
si schen Umgebung des Nutzers 
anzeigen. Realisiert werden solche 
Systeme durch die Verwendung 
von Datenbrillen, wie z. B. Microsoft 
 HoloLens oder durch die graphische 
Projektion in die reale Welt mit-
tels (Pico-)Projektoren oder Lasern. 
Neben AR-Systemen bieten auch 
tragbare Geräte („Wearables“), be-
rührungssensitive Bildschirme und 
Indoor-Positioning-Systeme weitere 
neue technische Möglichkeiten. Mit 
solchen Technologien können Pro-
duktionsumgebungen und Produk-
tionssysteme realisiert werden, die 
sich an ihre Nutzer anpassen und je-
derzeit die benötigten Informationen 
im Arbeitsbereich des Nutzers an-
zeigen. Während gegenwärtige User 
Interfaces in der Regel standardisiert 
sind, können sich zukünftige Benutzer-
schnittstellen darüber hinaus den 
speziellen Erfordernissen des Nutzers 
und des Kontextes anpassen.

Ein weiteres Forschungsthema be-
züglich zukünftiger Benutzerschnitt-
stellen im industriellen Kontext liegt 
in der Fragestellung, ob multimodale 
Interaktionskonzepte die Effizienz 
der Produktion erhöhen können. 
Der  steigende Automatisierungsgrad 
vermindert die natürlich interpretier-
baren Feedback-Mechanismen von 
Maschinen. Während in der Vergan-
genheit Bediener den Zustand einer 
Maschine anhand von visuellen, audi-
tiven, haptischen und olfaktorischen 
Sinnen beurteilen konnten, so hat 
der gegenwärtige Bediener komple-
xer Anlagen diese Möglichkeit in der 
Regel nur noch in eingeschränkter 
Form. Neben der üblicherweise visu-
ellen Anzeige und den akustischen 
Signalen (Warntöne) sowie der Ent-
gegennahme von Befehlen über 
graphische User Interfaces könnte 
in Zukunft ein breiteres Spektrum 
von Interaktionsmöglichkeiten zum 
Einsatz kommen, das der jeweiligen 
Arbeitssituation des Nutzers ideal 
 angepasst werden kann.

Mensch-Technik-Interaktion / Human-Technology Interaction

In Zukunft werden Mensch und Roboter 
Hand-in-Hand arbeiten

In the future, humans and robots 
will work hand in hand
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Partizipative Technologieentwicklung 
 im Digital Innovation Lab

Participatory design in the  
Digital Innovation Lab

  � The way we interact with compu-
ters has significantly changed over 
the past years. Mobile devices have 
become a common part of everyday 
life. In their wake, people got used 
to new forms of interaction such 
as touch or gesture control. At the 
same time, the usability of consumer 
hardware and software has improved 
considerably. This will dramatically 
affect the development of technical 
systems, which people encounter 
at their  workplace. Designing the 
human-machine interface will 
become increasingly important, 
because todays’ users take usability 
for granted and expect meaningful 
user experiences. 

The research group “human-tech-
nology interaction” takes account of 
this fact by investigating the  potential 
of  interaction technologies for 
 future technical systems in industrial 
 contexts. This comprises the develop-
ment of new interaction concepts 
as well as the evaluation of input 
and output technologies. A broad 
 spectrum of methods is applied to 
 accomplish this research.
Meanwhile, the main challenges 
 arising from the context of industrial 

production can be extracted from 
two opposing trends:

On the one hand, the increasing  degree 
of automation leads to a  decreasing 
number of manually  produced goods. 
As a result, human labour shifts 
from manual production towards 
operating complex  machines. On the 
other hand, shorter innovation and 
product life cycles are accompanied 
by higher product  diversity and 
smaller lot sizes. This in return 
decreases the cost-effectiveness of 
establishing complete automation of 
the manufacturing process. Hence, 
manual labour within complex 
technical systems will remain highly 
relevant.

Consequently, the goal of the 
 research group “human-technology 
interaction” is to develop  processes, 
methods, and tools  facilitating the 
human-centred design of technical 
systems which support humans in 
their working  environment, be it 
manual assembly activities or the 
operation of complex machinery. 
The investigation of new techno logy, 
i.e. technology that has just obtained 
market-readiness or shortly will do so, 
plays a central role in this endeavour.
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For instance, Augmented Reality 
systems such as smart  glasses offer 
numerous possibilities by  blending 
digital information with the physical 
environment. Employing  devices 
such as Microsoft’s HoloLens, 
relevant information can be brought 
directly into the user’s field of view 
while keeping his or her hands free. 
Pico-projectors or lasers are already 
able to do similar things turning phy-
sical objects into digital interfaces. 
Wearables such as smart watches, 
touch-based devices or indoor 
positioning systems further increase 
the number of possibilities. Using such 
technologies allows for developing 
and implementing technical systems, 
which can adapt to the needs of its 
 users and their context of use. 

But research does not stop here. 
 Another question the research group 
is concerned with deals with asses-
sing the efficiency of multimodal 
inter action in industry contexts. The 
increasing degree of  automation 
 decreases the amount of naturally 
interpretable feedback coming 
from the machine. While in the 
past  operators could determine the 
state of a machine based on visual, 
haptic, auditory, and olfactory 
clues, nowadays the design of highly 
complex systems takes away most of 
theses sensory channels and restricts 
it to  visual information on displays 
and few acoustic signals. Here, 
multimodal  interaction promises 
great potential in terms of designing 
systems, which are capable of 
dynamically adapting to the needs of 
its users.

Projektionsbasierte Augmented-Reality-Systeme projizieren Arbeitsanleitungen 
in den physischen Arbeitsplatz ihrer Nutzer

Projection-based Augmented Reality  systems project assistance  information into 
the physical workspace of a user
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Übersicht der Systemkomponenten  
des ADIMA-Systems

Overview on the system components  
of the ADIMA system

Motivation
  � In einer sich ständig verändernden 

Welt werden die industriellen Systeme 
immer komplexer. Meldungen von 
Maschinen überwältigen den Bediener 
aufgrund der immer mehr zuneh-
menden Komplexität. Darüber hinaus 
wachsen auch die Erwartungen an die 
Systemverfügbarkeit. Häufig führt 
ein Ausfall einer Maschine zu einem 
Stillstand oder einer Verzögerung des 
gesamten Wertschöpfungsprozesses, 
was zu hohen finanziellen Verlusten 
führt. Um die Verfügbarkeit zu ma-
ximieren, sind daher neue Instand- 
haltungskonzepte notwendig, die un-
geplante Betriebsunterbrechungen 
durch geeignete Maßnahmen verhin-
dern und die Reparaturzeit im Fehler-
fall verkürzen.

Herausforderungen
  � Ziel des Projekts war die Entwick-

lung eines intelligenten Assistenz-
systems für die Wartung und Fehler-
suche an Maschinen und Anlagen. 
Das zu entwickelnde System sollte 
in der Lage sein, Sensordaten und 
Alarmmeldungen von Industriean-
lagen zu erfassen und mit Hilfe von 
maschinellem Lernen zu analysieren, 
um automatisch Wartungsinformati-
onen zu generieren. Die Ergebnisse 
der Analyse sowie zugehörige Hand-
lungsempfehlungen sollten anschlie-
ßend, basierend auf den verfügbaren 
Kontextinformationen, adaptiv visu-
alisiert werden. Das Projekt vereint 
die Forschungsbereiche industrielle 

Kommunikation, Künstliche Intelligenz 
 und Mensch-Technik-Interaktion.

Forschungsaktivitäten
  � Im letzten Abschnitt des Projektes 

wurde der auf Basis einer durch den 
Projektpartner Kannegiesser bereit-
gestellten Industriemaschine in der 
SmartFactoryOWL umgesetzte Pro-
totyp finalisiert. Die implementierte 
Verwaltungsschale (AAS) bietet Zu-
griff auf dynamische Informationen, 
wie z. B. Sensordaten und Meldungen 
der Maschine, sowie statische Infor-
mationen, wie z. B. Dokumentationen 
und Produktbeschreibungen. Unter 
Verwendung der Meldungen ist das 
Machine-Learning System (MLS) in 
der Lage ein Modell der Kausalitäten 
zwischen den Meldungen der Maschine 
zu lernen. Das Modell ermöglicht  
dem MLS neu auftretende Meldungen 
zu analysieren. Das Resultat dieser 
Analyse und die weiteren Informatio-
nen der AAS werden anschließend 
über die Mensch-Maschine-Schnitt-
stelle bestehend aus einer Kombina-
tion von Datenbrillen, Tablet-PCs und 
Smartwatches visualisiert. Durch die 
Verwendung von Augmented Reality 
können die Informationen räumlich 
im Umfeld der Anlage dargestellt 
werden. Das Gesamtsystem wurde 
gegenüber potentiellen Zielgruppen 
präsentiert, um Informationen be-
züglich der Anwendbarkeit und Ak-
zeptanz der verwendeten Konzepte 
und Technologien zu erheben.

ADIMA
Adaptives Assistenzsystem für die Instandhaltung intelligenter Maschinen und Anlagen 
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Motivation
  � In an ever changing world, in-

dustrial systems become more and 
more complex. Machine feedback in 
the form of alarms and notifications, 
due to its growing volume, becomes 
overwhelming for the operators. In 
addition, expectations in relation to 
system availability are growing as 
well. Often downtime of one machine 
results in a halt or delay of the 
whole value adding process causing 
high financial losses. Therefore, in 
order to maximize the availability, 
new maintenance concepts are 
necessary to prevent or minimize 
unplanned operation interruptions by 
introducing appropriate maintenance 
measures or by reducing the repairing 
time in case of failure.

Objectives 
  � The aim of the project was to 

develop an adaptive and intelligent 
assistance system for the main-
te nance and troubleshooting of 
machines and plants. The system 
to be developed should be able 
to collect sensor data and alarm 
messages from industrial plants and 
analyse them using machine learning 
approaches to automatically generate 
maintenance guidelines. This includes 
recommendations for action which 
is appropriately visualised based on 
the available contextual information. 
The project combines the research 
areas of industrial communication 
and information modelling, Artificial 

Intelligence and human-technology 
interaction.

Research Activities 
  � In the final stage of the project, 

the prototype implemented in the 
SmartFactoryOWL on the basis of an 
industrial machine provided by the 
project partner Kannegiesser was 
finalised. The implemented asset 
administration shell (AAS) provides 
access to dynamic information, such 
as sensor data and messages from the 
machine, as well as static information, 
such as documentation and product 
descriptions. Using this information, 
the machine learning system (MLS) 
is able to learn a model of the 
causalities between the machine’s 
messages. The generated model 
enables the MLS to analyse newly 
occurring messages. The result of 
this analysis and further information 
from the AAS are then visualised via 
a mobile human-machine interface 
consisting of data glasses, tablet 
PCs, and smartwatches. Through 
the use of Augmented Reality, 
the information can be displayed 
spatially in the environment of the 
industrial plant. After completing 
the implementations, the overall 
system was presented to potential 
stakeholders in order to gather 
information on the applicability and 
acceptance of the applied concepts 
and technologies. 
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Augmented Reality basierte 
 Visualisierungen von Assistenz-
inhalten am Demonstrator

Augmented Reality based 
 visualizations of assistance 
 information at the demonstrator

ADIMA
Adaptive Assistive System for Maintenance of Intelligent Machines and Plants
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Gesamtarchitektur AR-ProMO

Overall system architecture  
AR-ProMO

  � Mit AR-ProMO wird ein generisches 
und intelligentes Assistenz system für 
industrielle Anwendungen entwickelt, 
das mittels eines Augmented-Reality-
Gerätes (AR-fähiges Tablet) Daten im 
physischen Umfeld des Nutzers sicht-
bar und die Komplexität, die CPS mit 
sich bringen, verständlich macht.

Im Folgenden sind die wichtig- 
sten wissenschaftlich-technischen 
sowie an dere wesentliche Ergebnisse 
zusammengefasst dargestellt. 

Innovation 1: 
Entwicklung einer  
intelligenten Objekterkennung  
zur markerlosen Identifikation  
und Verfolgung von Anlagen- 
bauteilen

  � Das Ziel der intelligenten Objekt-
erkennung besteht im Fall von AR-
ProMO in einer zweifachen Ergän-
zung klassischer Bilderkennung: Zum 
einen soll durch maschinelle Lernver-
fahren aus dem Bereich der Künstli-
chen Intelligenz die Bilderkennung 
so angereichert werden, dass spezifi-
sche Teile der infrage stehenden An-
lagen oder Maschinen sicher erkannt 
werden können. Zum anderen soll 
durch Verknüpfung dieser Ergebnisse 
mit  einer Wissensbasis die Genauig-
keit der Erkennung und Zuordnung 
erhöht und darüber hinaus auch eine 
Erkennung in optisch schwierigen 
 Situationen (Verdeckungen, schwierige 
Lichtverhältnisse, etc.) verbessert 
werden (Abbildung 1).

Als Anwendungsfall wird die 
 Bestückung eines Schaltschrankes 
 genommen, wobei die Auswahl und  
Anordnung der Klemmleisten  
während der Montage im Vergleich 
zu einem vorbestehenden Auftrag 
geprüft werden muss, um den Mit- 
arbeiter auf die Montagefehler hinzu-
weisen. 

Innovation 2: 
Entwicklung von AR-ProMO,  
einer Gesamtlösung bestehend  
aus   Hard- und Software, für 
Augmented-Reality-Anwendungen 
im industriellen Kontext

  � Um dem Nutzer die Kontrolle des 
Arbeitsprozesses nicht vorzuenthalten, 
lässt ihn das System seine eigene  
Leistung während des Ablaufs des  
Prüfungsprozesses evaluieren. Analyse- 
fehler, das heißt Komponenten, die 
sowohl nicht und auch als falsch er-
kannt worden sind, kann der Nutzer 
bestätigen bzw. korrigieren. Die Kor-
rekturen können nachfolgend an das 
System weitergeleitet werden.

Neben diesen Aspekten muss 
auch die Ergonomie mit in Betracht 
gezogen werden. Montagearbeit ist 
grundsätzlich Handarbeit. Deswegen 
ist es wichtig, dass die AR-ProMO HW 
die Nutzer bei der Arbeit unterstützt 
und keine zusätzlichen körperlichen 
oder geistigen Anforderungen an die 
Nutzer stellt. Daher ist ein Konzept 
mit einem auf einem Gelenkarm  
montierten Tablet entworfen worden 
(Abbildung 2). Das Tablet kann durch 
diesen Ansatz wie eine Lupe verwen-
det werden, und wird je nach Bedarf 
an der richtigen Stelle positioniert. 
Dadurch bleiben die Hände frei, um 
sich mit der Montage zu beschäftigen.

ARProMO
Augmented Reality für die Produktionsoptimierung im Mittelstand durch intelligente Objekterkennung
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  � In AR-ProMO a generic and 
intelligent assistance system for 
industrial applications is being 
developed, which with the help of an 
Augmented Reality capable device  
(for example a tablet) visualizes data 
in the users’ physical surroundings, 
thereby helping the user comprehend 
highly complex cyber physical 
systems.

The following paragraphs present 
a summary of the important scientific 
and technical innovations in the 
context of this project.

Innovation 1: 
Development of Intelligent Object 
Recognition Backend to Track 
Components

  � The aim here is to enhance classic 
image recognition algorithms in 
two ways. First, through machine 
learning techniques, specific parts 
of a machine or a process should be 
recognized. Secondly, the results 
should be shared with a knowledge 
base in order to increase the accuracy 
of classification, such that object 
recognition can be improved even 
in difficult lighting conditions and 
occlusion (figure 1).

The example use case to 
demonstrate a proof of concept for 
this system is the assembly of a control 
cabinet, where various terminal 
blocks need to be assembled on 

profile rails. The system should, based 
on an existing order, assist the user by 
pointing out mistakes in component 
selection and arrangement.

Innovation 2: 
Development of AR-ProMO, a 
Complete Solution Consisting 
of Hardware and Software for 
Augmented Reality Applications in 
Industrial Contexts

  � In order to give the user control 
over the work process, the system 
allows the user to evaluate his/
her own performance during the 
evaluation process. Analysis mistakes, 
that is terminal blocks which are not 
recognized or are wrongly classified, 
can be corrected by the user. These 
corrections are sent to the system 
backend where they are used to train 
the system further.

Along with the technical aspects, 
the ergonomic aspects have also been 
taken into consideration. Assembly 
work tends to be predominantly 
manual work, therefore the aim of the 
frontend has to be to support the user 
and reduce the physical and mental 
workload as far as possible. Hence the 
interaction method proposed uses an 
AR tablet as an “augmented loupe” 
(figure 2), which can be positioned 
at the required location as needed, 
leaving the user’s hands free for 
assembly tasks.
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AR application AR-ProMO
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Augmented Reality for Production Optimization in SMEs through Intelligent Object Recognition
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Der Kreislauf der Anpassung 
des   Assistenzsystems auf Basis 

menschbezogener und prozess-
bezogener Daten

The cycle of adaptation of the 
 assistance system based on 
human-related and process-

related data

Motivation
  � Digitale Assistenzsysteme zur 

Unterstützung von manuellen Mon-
tage- und Verpackungstätigkeiten 
fi nden zunehmend Anwendung im 
industriellen Umfeld. Insbesondere 
im inklusiven Kontext haben sich die 
Systeme dabei als hilfreich erwiesen, 
um Menschen mit kognitiven Ein-
schränkungen bei der Durchführung 
von variantenreichen Prozessen zu
unterstützen. Die Systeme stellen 
dabei Prozessinformationen und An-
leitungsinhalte in interaktiver Form 
zur Verfügung und sorgen so für eine
kognitive Entlastung. Aktuelle Systeme
bieten allerdings in der Regel nur eine 
statische Form der Assistenz. Dies 
resultiert in einer eingeschränkten 
Anwendbarkeit der Systeme, da die 
dargebotenen Informationen nicht 
an die individuellen Fähigkeiten und 
Bedürfnisse der Beschäftigten ange-
passt sind. Im Rahmen des Projektes 
wird ein Assistenzsystem entwickelt, 
welches sich automatisch an die 
Fähigkeiten und Bedürfnisse sowie 
den Lernfortschritt der Anwender 
anpasst. 

Herausforderungen
  � Bisherige Studien haben gezeigt, 

dass der Inhalt und der Umfang der 
dargebotenen Montageassistenz an 
die Fähigkeiten und Bedürfnissen 
des Nutzers angepasst sein soll-
ten. Allerdings gibt es bislang keine 
Erkenntnisse darüber, wie Verände-
rungen in der angebotenen Montage-

assistenz umgesetzt werden müssen, 
um ein optimales Nutzungserlebnis 
zu erreichen. Um eine angemessene 
Klassifi zierung des Lernfortschritts zu 
ermöglichen, sollen KI-Methoden ver-
wendet werden. Allerdings müssen 
hierfür Modelle entwickelt werden, 
welche die besonderen Umstände 
korrekt abbilden. Weiterhin müssen 
Konzepte für die Anpassungen der 
Assistenz und deren Vermittlung ge-
genüber dem Anwender entwickelt 
werden.

Forschungsaktivitäten
  � Im bisherigen Projektverlauf wur-

den zwei projektionsbasierte Montage-
assistenzsysteme aufgebaut, welche 
in die Produktionsumgebung der 
Integ GmbH integriert werden. Die 
bestehende Assistenzsoftware wurde 
um Funktionen zur stufenweisen An-
passung der Assistenz erweitert. Im 
Zuge einer ersten Studie werden die
Auswirkungen dynamisch veränderter
Montageassistenz auf die Montage-
zeiten und Fehlerraten sowie die 
Akzeptanz untersucht. Durch den 
Einsatz eines Eye-Tracking-Systems 
zur Erfassung der Augenbewegungen 
soll zudem die tatsächliche Verwen-
dung der dargebotenen Assistenz-
inhalte untersucht werden. Die aus 
der Studie gewonnen Daten werden 
weiterhin verwendet, um KI-basierte 
Modelle zu entwickeln, die zur auto-
matischen Ermittlung des Lern-
fortschritts und der Anpassung der 
Assistenz verwendet werden können. 

enableIT
Technologiegestützte Inklusion durch menschzentrierte Systemanalyse und Assistenz in der Industrie 
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Motivation
  � Digital assistance systems for the 

support of manual assembly and 
packaging activities are increasingly 
used in the industrial environment. 
Especially in inclusive contexts, these 
systems have proven to be beneficial 
in supporting people with cognitive 
impairments in carrying out variant-
rich processes. The systems provide 
process information and guidelines in 
an interactive way and thus provide 
cognitive relief. However, current 
systems usually only offer a static 
form of assistance. This results in 
a limited user experience, as the 
information provided is not adapted 
to the individual abilities and needs of 
the workers. Within the scope of the 
project, an assistance system will be 
developed that automatically adapts 
to the abilities and needs and the 
learning progress of the workers.

Challenges 
  � Previous studies have shown 

that the content and the scope of 
the provided assistance should be 
adaptable to the individual abilities 
and needs of the user. However, there 
is no evidence so far on how changes 
in the offered assistance have to be 
implemented in order to achieve an 
optimal user experience. To facilitate 
an appropriate classification of the 
learning progress, methods from the 
field of Artificial Intelligence (AI) are 
to be used. However, models must 
be developed to correctly represent 

the particular circumstances. 
Furthermore, concepts for the 
adaptation of the provided assistance 
and its communication to the user 
have to be developed.

Research Activities 
  � In the course of the project two 

projection-based assembly assistance 
systems have been developed, 
which will be integrated into the 
production environment of the Integ 
GmbH. The assistance software has 
been extended to include functions 
for the gradual adaptation of the 
assistance. In the course of an initial 
study, the effects of dynamically 
modified assembly assistance on 
assembly times and error rates as well 
as acceptance are being analysed. 
By using an eye-tracking system to 
record eye movements, the actual 
use of the provided assistance 
information will also be investigated. 
The data obtained from the study 
will further be used to develop AI-
based models that can be used to 
automatically determine the learning 
progress and the adaptation of the 
assistance. 
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Beispielhafte Projektionen 
von Assistenzinhalten an einem 
projektionsbasierten Montage-
assistenzsystem in der  
SmartFactoryOWL

Exemplary projections of 
assistance information on a 
projection-based assembly 
 assistance system at the  
SmartFactoryOWL

enableIT
Technology based Inclusion via Human-Centred System Analysis and Assistance in Industrial Environments
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Blickerfassung Feinzerlegung 
einer Schweineschulter

Gaze tracking fine cutting  
of a pork shoulder

  � Bei vielen Unternehmen der  
Lebensmitteltechnologie besteht ver-
mehrt Bedarf für digitale Lösungen, 
welche die Einarbeitung von neuen 
Arbeitskräften unterstützen und vor-
handenen Problemen wie etwa den 
sprachlichen Barrieren entgegen-
wirken. Einen vielversprechenden 
Ansatz bieten digitalen Assistenzsys-
teme, welche für die Unterstützung 
industrieller Montage- und Wartungs-
tätigkeiten entwickelt wurden. Diese 
Systeme auf Basis von Augmented-
Reality-Technologien ermöglichen 
es, relevante text- oder bildbasierte  
Informationen sowie virtuelle Markie-
rungen direkt in das Sichtfeld bzw. 
den Arbeitsbereich einzublenden, um 
interaktive Anleitungen zu generieren. 

Assistenzsystemlösungen sollen 
auf ihre Übertragbarkeit und An-
wendbarkeit für die Einarbeitung und 
Weiterbildung von Arbeitskräften 
am Beispiel der Feinzerlegung von 
Fleisch hin untersucht werden. Hierfür 
werden bestehende Systemlösungen 
um die benötigten Funktionen zur 
Umsetzung von Trainingsszenarien 
erweitert und an die spezielle Arbeits- 
umgebung und die verwendeten  
Materialien und Werkzeuge ange-
passt. Ziel des Projektes ist die Rea-
lisierung eines Assistenzsystems, 
 welches die interaktive Vermittlung 
von Schnittführungen unterschied-
licher Schwierigkeitsgrade ermöglicht 
und gleichzeitig die bestehenden 
 Probleme wie sprachliche oder kultu-
relle Barrieren abmildert. Weiterhin 

bieten die Assistenzsysteme das  
Potential für die Vermittlung weiter-
führender Ausbildungsinhalte, wie 
z. B. sprachliche Aspekte oder die 
Bedeutung von Informations- und 
Warnsymbolen. Für die Abbildung 
von Schnittführungen im Bereich der 
Feinzerlegung soll das zu verarbeitende 
Fleischstück zunächst identifiziert 
und dann entsprechend der Produk-
tionsvorgaben durch den Anwender 
anhand eines virtuellen Abbilds aus-
gerichtet werden. Anschließend wer-
den die durchzuführenden Schnitte 
mittels Markierungen visualisiert. Zu-
dem steht Bildmaterial zur Verfügung 
um weitere Informationen zu erhalten 
und die Taktung des Produktions-
prozesses zu simulieren. 

Als erster Ansatz werden die 
 Arbeitsschritte mithilfe Eye-Tracking 
aufgenommen, um bestimmte Areas-
of-Interests (AOI) an dem entspre-
chenden Fleischstück zu identifizieren. 
Gleichzeitig wird die Bewegung des 
Messers und Handgelenks mithilfe 
einer Smart-Uhr aufgenommen.  
Demnächst wird die Tauglichkeit un- 
terschiedlicher Bildverarbeitungsalgo- 
rithmen und Gestenerkennungsalgo-
rithmen ausprobiert, um die erfasste 
Information für die Einarbeitung  
neuer Arbeitskräften darzustellen 
und Feedback zu ermöglichen.

FoodAssist
Basistechnologien für Zerlege-Assistenzsysteme im Lebensmittelbereich 
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  � Many companies in the food 
technology sector have an increasing 
need for digital solutions that support 
the training of new workers and 
counteract existing problems such 
as language barriers. A promising 
approach is offered by digital 
assistance systems that have been 
developed to support industrial 
assembly and maintenance activities. 
These systems based on augmented 
reality technologies enable relevant 
text or image-based information 
as well as virtual markings to be 
displayed directly in the field of vision 
or the work area in order to generate 
interactive instructions. 

In this project, existing assistance 
system solutions are to be examined 
for their transferability and 
applicability for the induction and 
further training of workers using 
the example of fine cutting of meat. 
For this purpose, existing system 
solutions are expanded to include 
the functions required to implement 
training scenarios and adapted to the 
special work environment and the 
materials and tools used. The aim of 
the project is the implementation of 
an assistance system which enables 
the interactive communication 
of patterns of different degrees 
of difficulty and at the same time 
alleviates the existing problems 
such as language or cultural barriers. 
Furthermore, the assistance systems 
offer the potential for conveying 
further training content, such as 

linguistic aspects or the meaning of 
information and warning symbols. 
For the mapping of cutting guides in 
the area of fine cutting, the piece of 
meat to be processed should first be 
identified and then aligned by the user 
based on a virtual image according to 
the production specifications. The 
cuts to be made are then visualized 
using markings. In addition, image 
material is available to obtain further 
information and to simulate the 
timing of the production process. 

As a first approach, the work 
steps are recorded with the help 
of eye tracking in order to identify 
specific Areas of Interests (AOI) on 
the corresponding piece of meat. 
The movement of the knife and wrist 
is recorded with the aid of a smart 
watch. The suitability of different 
image processing and gesture 
recognition algorithms will soon 
be tried out in order to display the 
recorded information and provide 
feedback during the training of new 
workers. 
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Explorativer Ansatz

Explorative approach

FoodAssist
Base Technologies for Meat Cutting Assistance Systems in the Food Sector
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Konzept für ein mobiles, modulares 
und intelligentes Assistenzsystem

Concept for a mobile, modular, 
and  intelligent assistive system

Wandels. Menschen müssen befähigt 
werden, mit den wachsenden Anfor-
derungen Schritt zu halten. Einen 
 Ansatz hierbei bietet die Augmented 
Reality (AR). Diese „erweiterte Realität“ 
hat sich in den vergangenen Jahren 
stark weiterentwickelt: Die reale Welt 
wird dabei mit digitalen Objekten 
überlagert – etwa mit Hilfe von Pro-
jektionen oder AR-Brillen.

Projektziel
  � Im Projekt MARI wird untersucht, 

wie intelligente Systeme Menschen 
unterstützen können, um komplexe 
Produktionsprozesse zu beherrschen. 
Dabei stellt sich insbesondere die 
Frage, wie ein portables, intelligentes 
und modular aufgebautes Assistenz-
system für ein großes Spektrum an 
Tätigkeiten innerhalb von kleinen 
und mittelständischen Unternehmen 
(KMU) eingesetzt werden kann. Neben 
der Identifikation von Anwendungs-
fällen und prototypischen Umsetzun-
gen des Systems liegt der Fokus des 
Projekts insbesondere auch in der 
Evaluierung des Systems für verschie-
dene Tätigkeiten, um Erkenntnisse 
über das Zusammenspiel zwischen 
Mensch und industriellem Assistenz-
system zu gewinnen.

Forschungsaktivitäten
  � Im Rahmen des Projekts werden 

verschiedene Prototypen im Rahmen 
eines menschzentrierten Gestaltungs- 
prozesses entwickelt und evaluiert. 
Die implementierten Systeme kön-

nen mobile und stationäre Montage-
tätigkeiten durch verschiedenartige 
Informationen unterstützten. Im  
Rahmen der Evaluierung wurde hier-
bei u. a. untersucht, inwieweit sich 
projektionsbasierte Assistenzsysteme 
zum Einarbeiten neuer Mitarbeiter 
eignen. In Kooperation mit der TU 
Clausthal wurde hierzu eine Studie 
mit insgesamt 33 Probanden durch-
geführt, in der beobachtet wurde, 
wie die Probanden den Montage-
prozess über mehrere Tage mithilfe 
eines AR-Assistenzsystems lernen. 
Wenn auch keine Vorteile bezüglich 
der Einarbeitungszeit festgestellt 
wurden, so konnte in der Studie ge-
zeigt werden, dass bei der Einarbei-
tung mit einem AR-Assistenzsystem 
das systematische Falschlernen von 
Arbeitsschritten konsequent vermieden 
werden konnte, da durch das Hand-
tracking des Systems potenzielle 
Fehler direkt erkannt werden und 
der Mitarbeiter darauf aufmerksam 
gemacht wird. Die Ergebnisse der 
Forschungsarbeit wurde im Jahr 2020 
auf der „ACM Conference on Human 
Factors in Computing Systems (CHI)“ 
mit dem „Honorable Mention Award“ 
ausgezeichnet. Die weiteren Aktivitä-
ten innerhalb des Projekts beziehen 
sich auf technische Fragestellungen, 
wie z. B. die Realisierung verschiede-
ner portable Versionen des Systems 
oder die Integration von maschinel-
len Lernverfahren in die Systeme zur 
Zustandserkennung für Qualitäts-
sicherungsmaßnahmen.

MARI
Augmented-Reality-Assistenzsysteme für mobile Anwendungsszenarien in der Industrie

Motivation
  � Die Arbeitswelt ist im Umbruch: 

Durch die Digitalisierung der Industrie 
fallen einfache Aufgaben weg, da sie 
zunehmend von Maschinen erledigt  
werden. Die verbleibenden Tätigkeiten 
werden immer komplexer. Hinzu 
kommen die Einflüsse des Fachkräfte-
mangels und des demographischen 
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Motivation
  � The world of work is in a state of  

upheaval: the digitalization of in-
dustry means that simple tasks are 
no longer necessary, as they are 
increasingly performed by machines. 
The remaining activities are be-
coming more and more complex. 
Added to this are the influences of 
the shortage of skilled workers and 
demographic change. People must 
be empowered to keep pace with 
the growing demands. Augmented 
Reality (AR) offers an approach to deal 
with this challenges. AR technologies 
and concepts have gained traction in 
recent years; with AR the real world 
is superimposed with digital objects, 
e.g. by the use of projections or AR 
glasses.

Project Goal 
  � The MARI project investigates 

how intelligent systems could 
support people in mastering complex 
production processes. In particular, 
the question arises how a portable, 
intelligent, and modular assistive 
system can be used for a wide range 
of activities within small and medium-
sized enterprises (SMEs). In addition 
to the identification of use cases and 
prototypical implementations of the  
system, the focus of the project is 
on the evaluation of the system for 
various activities in order to gain 
insights into the interaction between 
humans and industrial assistance 
systems.

Research Activities 
  � Within the project, different 

prototypes are developed and 
evaluated in the context of a 
human-centred design process. The 
implemented systems can support 
mobile and stationary assembly 
activities by providing various types 
of information. In the course of the 
evaluation, among other things, the 
extent to which projection-based 
assistance systems are suitable 
for training new employees was 
investigated. In cooperation with the 
Clausthal University of Technology, a 
study was conducted with a total of 33 
participants, in which it was observed 
how the participants learned the 
assembly process over several days 
with the help of an AR assistance 
system. Although no advantages 
were found with regard to the 
training time, the study showed that 
systematic incorrect learning of work 
steps could be avoided consistently 
when training with an AR assistance 
system, since the system’s hand 
tracking directly detects potential 
errors and draws the employee’s 
attention to them. Further activities 
within the project relate to technical 
issues, such as the realization of 
different portable versions of the 
system or the integration of machine 
learning methods into the systems for 
state detection for quality assurance 
measures.
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Durch Berührung von Objekten 
 können digitale Informationen wie 
z. B. technische Zeichnungen abge-
rufen  werden. Der Prototyp selbst 
ist unten rechts abgebildet.

Digital information such as tech-
nical drawings can be called up by 
 touching objects. The prototype 
itself is shown at the bottom right.

MARI
Augmented Reality Assistive Systems for Mobile Industrial Application Scenarios
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Farbcodierung zur Darstellung von 
Montageinformationen auf einem 

 LED-Streifen

Color coding for display of assembly 
information on an LED strip

Motivation
  � Die steigende Nachfrage nach 

individuellen Produkten zwingt Her-
steller dazu, fl exible Produktions-
prozesse zu entwickeln, die ebenfalls 
den steigenden Qualitätsstandards 
genügen. Um dies wirtschaftlich zu 
realisieren, ist häufi g die manuelle 
Montage die einzige Option, insbe-
sondere für kleine und mittelständi-
sche Unternehmen (KMU). Allerdings
führt die Nachfrage nach individuellen
Produkten zu einer variantenreichen 
und damit komplexeren Montage. 
Dies steigert die Belastung für den 
Werker und erhöht das Risiko von 
Produktionsfehlern.

Um die steigende Komplexität zu 
kompensieren, können Assistenz-
systeme verwendet werden, die den 
Informationsfl uss und die  Darstellung 
während der Montage optimieren 
und somit die Belastung auf den 
 Werker reduzieren.

Herausforderung
  � Ziel des Verbundprojektes 

 Montexas 4.0 ist es, Unternehmen 
eine Methode für eine schnelle und 
effi ziente Potenzialabschätzung dig-
italer Assistenzsysteme und somit 
die Entscheidungsgrundlage für 
 deren Integration in die Produktion 
zur  Verfügung zu stellen. Im Anwen-
dungsfall eines Herstellers für LKW-
Aufbauten werden Potenziale solcher 
Systeme sowie Gestaltungsricht-
linien demonstriert. Die räumlichen 
Dimensionen des Arbeitssystems 

machen allerdings viele, vor allem
projektionsbasierte  Assistenzsysteme, 
unwirtschaftlich. Daher muss ein 
 System entwickelt werden, welches 
verständliche Informationsdarstellung
mit geringen Investitionskosten 
 kombiniert.

Forschungsaktivitäten
  � Durch ein individuell  gestaltetes 

Assistenzsystem, welches eine 
 optimierte Darstellung der Montage-
informationen anbietet, konnte im 
vorliegenden Anwendungsfall die 
Produktivität bereits um 13 % ge-
steigert werden. Um weiteres Ver-
besserungspotenzial zu nutzen, wird 
ein Put-to-Light-Modul integriert, 
welches Bauteilpositionen direkt auf 
dem Werkstück anzeigt und so den 
Montageablauf optimiert. Das Put-
to-  Light-Modul verwendet Streifen 
aus einzelnen RGB-LEDs, die entlang 
des Arbeitsplatzes angebracht sind. 
Montageinformationen werden in 
verschiedenen Helligkeitsstufen und 
Farben codiert. 

Praxistests zeigen, dass durch 
das Assistenzsystem mit LED-Modul 
Arbeitsschritte eingespart werden 
können. Hierdurch ergibt sich ein 
 positiver Effekt auf die Produktivität. 
Interviews mit den Mitarbeitenden 
zeigen eine wahrgenommene Re-
duktion der Arbeitsbelastung, was 
zu einer Verbesserung der kognitiven 
 Ergonomie beiträgt.

Montexas 4.0
Exzellente Montage in der Industrie 4.0
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Motivation
  � The increasing demand for indi-

vidual products forces manufacturers 
to develop flexible production pro-
cesses which also meet the rising 
quality standards. To realize this, 
while still keeping an economical 
process, manual assembly is often the 
only option, especially for small and 
medium enterprises (SMEs). However, 
the demand for individual products 
leads to a variant-rich and thus more 
complex assembly. This increases the 
burden on the worker and the risk of 
production errors.

To compensate for the increasing 
complexity, assistance systems can 
be used. They can optimize the flow 
of information and the way they are 
presented during assembly. This 
way, the overall complexity of the 
assembly process can be improved, 
which reduces the cognitive load on 
the worker.

Challenge
  � For SMEs, investing in assembly 

assistance systems is often associated 
with a financial risk, which impedes 
the introduction process. The aim 
of the Montexas 4.0 joint project 
is to provide companies with a 
quick and efficient method for 
assessing the potential and thus 
motivate companies to utilize 
assembly assistance systems in 
their production. In the use case 
of a manufacturer of truck bodies, 
the potential of such systems and 

design guidelines are demonstrated. 
However, the spatial dimensions of the 
work system make many, especially 
projection-based assistance systems, 
uneconomic. Therefore, a system 
has to be developed which combines 
comprehensible information presen-
tation with low investment costs.

Research Activities 
  � For this use case, an individually 

designed assistance system has been 
developed, which offers an optimized 
display of assembly information. With 
this system, the assembly process 
was improved and the productivity 
was increased by 13%. In order to 
use further improvement potential, 
a put-to-light-module is integrated, 
which displays assembly positions 
directly on the working area and 
thus reduces the complexity of the 
assembly process. The put-to-light-
module uses strips of individual RGB 
LEDs, which are mounted along the 
working place. Assembly information 
is coded in different brightness levels 
and colors. 

Practical tests show that the 
developed assistance system with 
an LED-module reduces work steps 
and therefore overall assembly time. 
Interviews with employees also show 
a perceived reduction in workload, 
which leads to an improvement in 
cognitive ergonomics.
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Benutzeroberfläche des 
 Assistenzsystems

User interface of the assistance 
software

Montexas 4.0
Excellent Assembly in Industry 4.0
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Niggemann, Oliver: Model-Based 
Diagnosis for Cyber-Physical Pro-
duction Systems Based on Machine 
Learning and Residual-Based 
Diagnosis Models. Thirty-Third AAAI 
Conference on Artificial Intelligence 
(AAAI-19), Hawaii, USA, Jan 2019. 

 � Diedrich, Alexander; Niggemann, 
Oliver: Model-based Diagnosis of 
Hybrid Systems using Satisfiability 
Modulo Theory. Thirty-Third AAAI 
Conference on Artificial Intelligence 
(AAAI-19), Hawaii, USA, Jan 2019. 

 � Düngen, Monique; Hansen, 
Thomas; Croonenbroeck, Ramona; 
Kays, Rüdiger; Holfeld, Bernd; 
Wieruch, Dennis; Berenguer, Pablo 
Wilke; Jungnickel, Volker; Block, 
Dimitri; Meier, Uwe; Schulze, Henrik: 
Channel Measurement Campaigns 
for Wireless Industrial Automation – 
Funkkanalmessungen für die drahtlose 
industrielle Kommunikation. In: at 
– Automatisierungstechnik 2019, S.: 
Vol. 67, No. 1, 7-28, Jan 2019. 

 � Ehrlich, Marco; Neumann, Arne; 
Biendarra, Alexander; Jasperneite, 
Jürgen: Quality-of-Service Monitoring 
of Hybrid Industrial Communication 
Networks. In: at – Automatisierungs-
technik 67 (1), Special Issue: Methods 
for a reliable wireless communication 
in the industry, S.: 69-78, De Gruyter, 
Jan 2019. 

 � Zeidler, Claudia; Steinke, Sabine; 
Riepe, Claudia; Bruland, Philipp; Soto-
Rey, Iñaki; Storck, Michael; Garcovich, 
Simone; Blome, Christine; Bobko, 
Svetlana; Legat, Franz J.; Potekaev, N.; 
Lvov, Andrey; Misery, Laurent; Weger, 
Wolfgang; Reich, Adam; Şavk, E.; 
Streit, Markus; Serra-Baldrich, Esther; 
Szepietowski, Jacek; Yosipovitch, Gil; 
Chen, S.C.; Dugas, Martin; Ständer, 
Sonja: Cross-European validation of 
the ItchyQoL in pruritic dermatoses. 
In: J Eur Acad Dermatol Venereol 
(33(2)) S.: 391-397, Feb 2019. 

Publikationen / Publications

 � Lohweg, Volker: Künstliche 
Intelligenz – Wie verändert sich 
durch Anwendungen der Künstlichen 
Intelligenz unser Leben und unsere 
Arbeit? In: Impulsvortrag Werkhütte, 
Feb 2019. 

 � Li, Peng; Niggemann, Oliver; 
Hammer, Barbara: On the 
Identification of Decision Boundaries 
for Anomaly Detection in CPPS. In: 
20th IEEE International Conference 
on Industrial Technology (ICIT 2019), 
Melbourne, Australia, Feb 2019. 

 � Eiteneuer, Benedikt; Hranisavljevic, 
Nemanja; Niggemann, Oliver: 
Dimensionality Reduction and 
Anomaly Detection for CPPS Data 
using Autoencoder. In: 20th IEEE 
International Conference on Industrial 
Technology, Melbourne, Australien, 
Feb 2019. 

 � Zhang, Fan; Pinkal, Kevin; 
Wefing, Patrick; Conradi, Florian; 
Schneider, Jan; Niggemann, Oliver: 
Quality Control of Continuous Wort 
Production through Production Data 
Analysis in Latent Space. In: ICIT, 
Melbourne, Australia, Feb 2019. 

 � Bunte, Andreas; Fischbach, 
Andreas; Strohschein, Jan; Bartz-
Beielstein, Thomas; Faeskorn-Woyke, 
Heide; Niggemann, Oliver: Evaluation 
of Cognitive Architectures for Cyber-
Physical ProductionSystems. In: arXiv 
e-prints, Feb 2019. 

 � Jasperneite, Jürgen; Schriegel, 
Sebastian: TSN: Der Digitale Zwilling. 
In: Sonderheft Computer&Automation, 
WEKA FACHMEDIEN, Haar, Mar 2019. 

 � Jasperneite, Jürgen: Digitale 
Transformation in Klein- und 
Mittelstädten am Beispiel des IoT-
Reallabors Lemgo Digital. In: 24. 
Industrial Communication Congress, 
Bad Pyrmont, Mar 2019. 

 � Ehrlich, Marco; Gergeleit, Martin; 
Simkin, Kostyantyn; Trsek, Henning: 
Automated Processing of Security 
Requirements and Controls for a 
common Industrie 4.0 Use Case. 
In: 2019 International Conference 
on Networked Systems (NetSys) 
In: 2019 International Conference 
on Networked Systems (NetSys), 
München (Deutschland), Mar 2019. 

 � Dicks, Alexander; Wissel, Christian; 
Bator, Martyna; Lohweg, Volker: 
Bildverarbeitung im industriellen 
Umfeld von Abfüllanlagen. In: 
Kommunikation und Bildverarbeitung 
in der Automation Springer, Berlin, 
Heidelberg, Mar 2019. 

 � Heinz, Mario; Büttner, Sebastian; 
Röcker, Carsten: Exploring 
Augmented Reality Training for 
Automated Systems. In: Workshop 
“Everyday Automation Experience” 
at ACM CHI Conference on Human 
Factors in Computing Systems (CHI 
2019) ACM, Glasgow, UK, May 2019. 

 � Pfeifer, Anton; Dörksen, 
Helene; Lohweg, Volker: Effective 
Protection of Physical Documents 
by Print Coding as Digital Tag and 
Authentication Methods. In: Digital 
Document Security, Berlin, May 2019. 

 � Jasperneite, Jürgen: Auf ewig 
verbunden – Was ist der digitale 
Zwilling? In: Vortrag Museumsrunde 
IHK Lippe und TH OWL, May 2019.

 � Panda, Santosh Kumar; Majumder, 
Mainak; Ehrlich, Marco; Neumann, 
Arne; Wisniewski, Lukasz; Jasperneite, 
Jürgen: Topology Detection as a 
Base for Efficient Management of 
Heterogeneous Industrial Network 
Systems Using Software-Defined 
Networking. In: IEEE Workshop on 
Factory Communication Systems 
2019 S.: 8, IEEE, Sundsvall, Sweden, 
May 2019. 
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 � Conradi, Florian; Wefing, Patrick; 
Zhang, Fan; Schneider, Jan: Near 
infrared spectroscopy and mashing 
- a promising approach for real time 
inline quality control? In: European 
Brewery Convention, Jun 2019. 

 � Bröring, Andre; Fast, Arno; 
Büttner, Sebastian; Heinz, Mario; 
Röcker, Carsten: Smartwatches zur 
Unterstüzung von Produktions-
mitarbeitern . In: Mensch und 
Computer 2019 – Usability 
Professionals Gesellschaft für 
Informatik e.V. und German UPA e.V., 
Bonn, Jun 2019. 

 � Töberg, Jan-Philipp; Rohde, 
Raphael; Büttner, Sebastian; Röcker, 
Carsten: Verwendung von Augmented 
Reality im Industrieumfeld. In: 
Mensch und Computer 2019 – 
Usability Professionals Gesellschaft 
für Informatik e.V. Und German UPA 
e.V., Bonn, Jun 2019. 

 � Heinz, Mario; Büttner, Sebastian; 
Röcker, Carsten: Exploring Training 
Modes for Industrial Augmented 
Reality Learning. In: Proceedings of the 
12th ACM International Conference 
on Pervasive Technologies Related to 
Assistive Environments (PETRA'19), 
New York, NY, USA, Jun 2019. 

 � Heinz, Mario; Dhiman, Hitesh; 
Röcker, Carsten: A Multi-Device 
Assistive System for Industrial 
Maintenance Operations. In: Inter-
national Cross-Domain Conference 
for Machine Learning and Knowledge 
Extraction Springer, Cham, Schweiz 
Cham, Jun 2019. 

 � Lohweg, Volker: Künstliche 
Intelligenz. In: Schlossrunde 2019, 
Wirtschaft trifft Wissenschaft (ein-
ge ladener Vortrag), Abtei Marien-
münster, Jun 2019. 

 � Schneider, Gudrun; Grebe, A.; 
Bruland, Philipp; Heuft, Gereon; 
Ständer, Sonja: Which patients with 
chronic pruritus are presented for 
psychological assessment by their 
dermatologists? Results from a 
consecutive sample. In: Br J Dermatol, 
Jun 2019. 

 � Holst, Christoph-Alexander; 
Lohweg, Volker: Improving Majority-
guided Fuzzy Information Fusion for 
Industry 4.0 Condition Monitoring. 
In: 22nd International Conference on 
Information Fusion (FUSION), Ottawa, 
Canada, Jul 2019. 

 � Lang, Dorota; Grunau, Sergej; 
Wisniewski, Lukasz; Jasperneite, 
Jürgen: Utilization of the Asset 
Administration Shell to Support 
Humans During the Maintenance 
Process. In: 17th International 
Conference on Industrial Informatics 
(IEEE-INDIN 2019), Helsinki, Finland, 
Jul 2019. 

 � Sehr, Philip; Moriz, Natalia; 
Bendzioch, Sven; Hinrichsen, Sven: 
Ansätze für Komplexitätsreduktion 
in manuellen Montageprozessen.  
In: Automation 2019, Baden-Baden, 
Jul 2019. 

 � Tebbje, Sebastian; Niemann, 
Karl-Heinz; Friesen, Maxim; 
Karthikeyan, Gajasri; Heiss, Stefan; 
Jänicke, Lutz; Meyer, Christian; 
Trsek, Henning: Entwicklung einer 
IT-Sicherheitsinfrastruktur für ver-
teilte Automatisierungssysteme –  
Integraton verschiedener Middleware- 
Lösungen in eine durch Attribut-
zertifikate erweiterte, PKI. In: 
Automation 2019, Baden-Baden,  
Jul 2019. 

 � Mankowski, Andre; Axmann, 
Etienne; Brandenbourger, Benjamin; 
Dorofeev, Kirill; Zanini, Paulo; 
Zimmermann, Patrick: Skill-basiertes 
Engineering auf Basis von OPC UA 
Companion Specifications. In: 20. 
VDI-Kongress AUTOMATION 2019, 
Baden-Baden, Deutschland, Jul 2019. 

 � Dhiman, Hitesh; Röcker, Carsten: 
Middleware for Work Support in 
Industrial Contexts (MiWSICx). In: 
Proceedings of the International 
Congress and Conferences on 
Computational Design and 
Engineering (i3CDE'19), Penang, 
Malaysia, Jul 2019. 

 � Lohweg, Volker: Über Informa-
tionsfusion von Daten im industriellen 
Kontext. In: 19. Data-Science-Ruhr-
gebiet-Konferenz (Vortrag), Bochum, 
BO-I-T, Jul 2019. 

 � Ehrlich, Marco; Trsek, Henning; 
Paffrath, Julius; Gergeleit, Martin; 
Simkin, Kostyantyn; Jasperneite, 
Jürgen: Secure and Flexible 
Deployment of Industrial Applications 
inside Cloud-Based Environments. 
In: 24th International Conference on 
Emerging Technologies and Factory 
Automation (ETFA), Saragossa, 
Spanien, Jul 2019. 

 � Wunderlich, Paul; Hranisavljevic, 
Nemanja: Comparison of Different 
Probabilistic Graphical Models 
as Causal Models in Alarm Flood 
Reduction. In: 17th IEEE International 
Conference on Industrial Informatics 
(INDIN) Helsinki, Finnland, Jul 2019. 

 � Karthikeyan, Gajasri; Heiss, Stefan: 
Enhancing Authorization Mechanisms 
using Attribute Certificates for 
OPC UA based Applications. In: 
IEEE International Conference on 
Industrial Informatics, INDIN’19, 
Helsinki-Espoo, Finland, Jul 2019. 

 � Nikolenko, Alexander; Sehr, Philip; 
Bendzioch, Sven; Hinrichsen, Sven: 
Digital Assembly Assistance Systems 
– A Case Study. In: AHFE Washington 
D.C., USA, Jul 2019. 

 � Schneider, Gudrun; Grebe, A.; 
Bruland, Philipp; Heuft, Gereon; 
Ständer, Sonja: Chronic pruritus 
patients with psychiatric and 
psychosomatic comorbidity are 
highly burdened: a longitudinal study. 
In: J Eur Acad Dermatol Venereol 
(33(8)), S.: e288-e291, Aug 2019. 
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 � Soto-Rey, Iñaki; Hardt, Tobias; 
Hollenberg, Luca; Bruland, Philipp; 
Ständer, Sonja; Dugas, Martin; Storck, 
Michael: Electronic Image Documen-
tation of Patient Reported Outcomes 
Using Mobile Technologies. In: Stud 
Health Technol Inform. 264:1779-
1780, Aug 2019. 

 � Kock-Schoppenhauer, Ann-Kristin; 
Bruland, Philipp; Kadioglu, Dennis; 
Brammen, Dominik G.; Ulrich, Hannes; 
Kulbe, Kerstin; Duhm-Harbeck, Petra; 
Ingenerf, Josef: Scientific Challenge 
in eHealth: MAPPATHON, a Metadata 
Mapping Challenge. In: Stud Health 
Technol Inform. 264:1516-1517, Aug 
2019. 

 � Conradi, Florian; Wefing, 
Patrick; Zhang, Fan; Schneider, Jan: 
Echtzeitqualitätssicherung enzym-
katalysierter technologischer Prozesse 
am Beispiel des Maischens im Rahmen 
der Bierherstellung. 48. Deutscher 
Lebensmittelchemikertag Dresden, 
Germany, Sep 2019. 

 � Bunte, Andreas; Fischbach, 
Andreas; Strohschein, Jan; Bartz-
Beielstein, Thomas; Faeskorn-Woyke, 
Heide; Niggemann, Oliver: Evaluation 
of Cognitive Architectures for Cyber-
Physical Production Systems. In: 24nd 
IEEE International Conference on 
Emerging Technologies and Factory 
Automation (ETFA) Zaragoza, Spain, 
Sep 2019. 

 � Sürmeli, Barış Gün; Weishaupt, 
Imke; Schwarzer, Knut; Schneider, 
Jan: Beverage Classification Using 
Linear Discriminant Analysis with 
Covariance Matrix Shrinkage. In: 
Euroanalysis 2019 Istanbul, Türkei, 
Sep 2019. 

 � Gillich, Eugen; Fritze, Alexander; 
Henning, Kai-Fabian; Pfeifer, Anton; 
Dörksen, Helene; Lohweg, Volker: 
Camera-based Occlusion Detection 
for Banknote Sorting. In: 5th IEEE 
International Forum on Research and 
Technologies for Society and Industry 
Firenze, Italy, Sep 2019. 

 � Holst, Christoph-Alexander; 
Röckemann, Kristian; Steinmetz, 
Andreas; Lohweg, Volker: Lamb 
wave-based Cure Monitoring of 
Carbon Fibre Reinforced Polymers for 
On-site Aircraft Repairs. In: 5th IEEE 
International Forum on Research and 
Technologies for Society and Industry 
Firenze, Italy, Sep 2019. 

 � Sehr, Philip; Moriz, Natalia: 
Partitioning Manual Assembly Work-
stations for Flexible Manufacturing. 
In: ETFA Zaragoza, Sep 2019. 

 � Holst, Christoph-Alexander; 
Röckemann, Kristian; Steinmetz, 
Andreas; Lohweg, Volker: Lamb Wave-
based Quality Inspection of Repaired 
Carbon Fibre Reinforced Polymers for 
On-Site Aircraft Maintenance. In: 24nd 
IEEE International Conference on 
Emerging Technologies and Factory 
Automation (ETFA2019) Zaragoza, 
Spain, Sep 2019. 

 � Panda, Santosh Kumar; Blome, 
Andre; Wisniewski, Lukasz; Maier, 
Alexander: IoT Retrofitting Approach 
for the Food Industry. In: 24th 
IEEE International Conference on 
Emerging Technologies and Factory 
Automation, ETFA 2019, Zaragoza, 
Spain, Sep 2019. 

 � Neumann, Arne; Wisniewski, 
Lukasz; Jasperneite, Jürgen: 5G 
into Profinet integration as a use 
case for network slicing. In: 24th 
IEEE International Conference on 
Emerging Technologies and Factory 
Automation, ETFA 2019 Zaragoza, 
Spain, Sep 2019. 

 � Qu, Shuhui; Wang, Jie; Jasperneite, 
Jürgen: Dynamic scheduling in 
modern processing networks 
using expert-guided distributed 
reinforcement learning. In: 24rd 
IEEE International Conference on 
Emerging Technologies and Factory 
Automation (ETFA 2019) Zaragoza, 
Spain, Sep 2019. 

 � Zimmermann, Patrick; Axmann, 
Etienne; Brandenbourger, Benjamin; 
Dorofeev, Kirill; Mankowski, Andre; 
Zanini, Paulo: Skill-based Engineering 
and Control on Field-Device-Level 
with OPC UA. In: 24nd IEEE Inter-
national Conference on Emerging 
Technologies and Factory Automation 
(ETFA) Zaragoza, Spain, Sep 2019. 

 � Bunte, Andreas; Wunderlich, Paul; 
Moriz, Natalia; Li, Peng; Mankowski, 
Andre; Rogalla, Antje; Niggemann, 
Oliver: Why Symbolic AI is a Key 
Technology for Self-Adaption in 
the Context of CPPS. In: 24nd 
IEEE International Conference on 
Emerging Technologies and Factory 
Automation (ETFA) Zaragoza, Spain, 
Sep 2019. 

 � Majumder, Mainak; Wisniewski, 
Lukasz; Diedrich, Christian: 
Comparison of OPC UA & Semantic 
Web Languages for the purpose of 
Industrial Automation Applications. 
In: 24th International Conference on 
Emerging Technologies and Factory 
Automation (ETFA), Saragossa, 
Spanien, Sep 2019. 

 � Frimpong, Ansah; Majumder, 
Mainak; de Meer, Hermann; 
Jasperneite, Jürgen: Network Slicing: 
An Industry Perspective. In: 24th 
International Conference on 
Emerging Technologies and Factory 
Automation (ETFA), Saragossa, 
Spanien, Sep 2019. 

 � Bator, Martyna; Dicks, Alexander; 
Deppe, Sahar; Lohweg, Volker: 
Anomaly Detection with Root Cause 
Analysis for Bottling Process. In: 24nd 
IEEE International Conference on 
Emerging Technologies and Factory 
Automation (ETFA2019) Zaragoza, 
Spain, Sep 2019. 

 � Holst, Christoph-Alexander; 
Lohweg, Volker: Feature Fusion to 
Increase the Robustness of Machine 
Learners in Industrial Environments. 
In: at – Automatisierungstechnik 
67 (10), S.: 853-865, De Gruyter,  
Sep 2019. 
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 � Ehrlich, Marco; Trsek, Henning; 
Wisniewski, Lukasz; Jasperneite, 
Jürgen: Survey of Security Standards 
for an automated Industrie 4.0 
compatible Manufacturing. In: IECON 
2019 - 45th Annual Conference of the 
IEEE Industrial Electronics Society 
(IES), Lissabon (Portugal), Oct 2019. 

 � Willmann, Sarah; Meier, Marco; 
Rauchhaupt, Lutz; Wiebusch, Nico; 
Meier, Uwe: Towards Validation of 
Wireless Coexistence Management. 
In: 45th Annual Conference of the 
IEEE Industrial Electronics Society, 
IEEE IECON 2019, Lisbon, Portugal, 
Oct 2019. 

 � Büttner, Sebastian; Heinz, Mario; 
Zanini, Paulo; Röcker, Carsten: 
Investigating Users’ Natural Spatial 
Mapping between Drone Dimensions 
and One-Hand Drone Controllers. 
In: Proceedings of the International 
workshop on Human-Drone 
Interaction (iHDI’19) as part of the 
ACM Conference on Human Factors 
in Computing Systems (CHI ’19) 
Glasgow, Scotland, Oct 2019. 

 � Röcker, Carsten: Exploring the 
Acceptance of Video-Based Medical 
Support. In: W. Karwowski, T. Ahram 
(Eds.): Intelligent Human Systems 
Integration 2019, Proceedings of 
the 2nd International Conference on 
Intelligent Human Systems Integration: 
Integrating People and Intelligent 
Systems. Advances in Intelligent 
Systems and Computing (903, 
Springer Nature Switzerland, Cham, 
Switzerland, pp. 551-556.), Oct 2019. 

 � Li, Peng; Niggemann, Oliver: Non-
convex hull based anomaly detection 
in CPPS. In: Engineering Applications 
of Artificial Intelligence (87), Oct 2019. 

 � Hinrichsen, Sven; Moriz, Natalia; 
Bornewasser, Manfred: Veränderung 
der Gestaltungsparadigmen industri eller 
Montagearbeit. In M. Bornewasser & 
S. Hinrichsen (Hrsg.), Informatorische 
Assistenzsysteme in der varianten-
reichen Montage: Theorie und Praxis. 
S.: 187-213, Springer, Nov 2019. 

 � Bröring, Andre; Büttner, Sebastian; 
Heinz, Mario; Röcker, Carsten: 
Smartwatches zur Unterstützung von 
Produktionsmitarbeitern. In: H. 
Fischer, S. Hess (Eds.): Mensch und 
Computer 2019 – Usability Profes - 
sionals. Gesellschaft für Informatik 
e.V. Und German UPA e.V., Bonn, 
Germany, pp. 228-235, Nov 2019. 

 � Rohde, Raphael; Büttner, Sebastian; 
Röcker, Carsten: Verwendung von  
Augmented Reality im Industrie - 
umfeld. In: H. Fischer, S. Hess (Eds.): 
Mensch und Computer 2019 – 
Usability Professionals. Gesellschaft 
für Informatik e.V. Und German UPA 
e.V., Bonn, Germany, pp. 236-244, 
Nov 2019. 

 � Neumann, Arne: Integration 
von 5G in die industrielle Kom-
mu nikation. In: Was bietet 5G für  
Produktionsprozesse? Transferver - 
an staltung der BMBF 5G Begleit-
forschung, Detmold, Germany,  
Nov 2019. 

 � Büttner, Sebastian; Heinz, Mario; 
Zaitoon, Rami; Röcker, Carsten: 
Investigating Users’ Natural Spatial 
Mapping between Drone Dimensions 
and One-Hand Drone Controllers. 
In: Proceedings of the International 
workshop on Human-Drone 
Interaction (iHDI’19) as part of the 
ACM Conference on Human Factors 
in Computing Systems (CHI ’19),  
pp. 76-83, Nov 2019. 

 � Heinz, Mario; Büttner, Sebastian; 
Röcker, Carsten: Exploring Training 
Modes for Industrial Augmented 
Reality Learning. In: Proceedings of the 
12th ACM International Conference 
on PErvasive Technologies Related to 
Assistive Environments (PETRA’19). 
ACM, New York, NY, USA, pp 398-401, 
Nov 2019. 

 � Neumann, Arne; Wisniewski, 
Lukasz; Rost, Peter: About integrating 
5G into Profinet as a switch function. 
In: KommA 2019 – Jahreskolloquium 
Kommunikation in der Automation 
Magdeburg, Germany, Nov 2019. 

 � Fullen, Marta; Maier, Alexander; 
Nazarenko, Arthur; Jenderny, Sascha; 
Röcker, Carsten: Machine Learning 
for Assistance Systems: Pattern-
Based Approach to Online Step 
Recognition. In: Proceedings of the 
IEEE International Conference on 
Industrial Informatics (INDIN’19),  
Nov 2019. 

 � Zanini, Paulo; Doll, Wolfgang; 
Munz, Heinrich; Höglinger, Wolfgang; 
Schauer, Gerald; Hoos, Johannes; 
Axmann, Etienne; Mankowski, Andre; 
Priss, Philip; Durand, Friedrich; 
Banerjee, Suprateek; Profanter, Stefan; 
Agarwal, Mohit: Real-time publishing 
with response: Pub/Sub should not be 
just another fieldbus. Nov 2019. 

 � Dhiman, Hitesh; Röcker, 
Carsten: Worker Assistance in 
Smart Production Environments 
using Pervasive Technologies. In: 
Proceedings of the IEEE International 
Conference on Pervasive Computing 
and Communications Workshops. 
IEEE Press, pp. 95-100, Nov 2019. 

 � Meier, Philip; Lohweg, Volker: 
Content Representation for Neural 
Style Transfer Algorithms based 
on Structural Similarity (Best 
Paper Award). In: 29. Workshop 
Computational Intelligence VDI/
VDE-Gesellschaft Mess- und 
Automatisierungstechnik (GMA) 
KIT Scientific Publishing Karlsruhe, 
Dortmund, Nov 2019. 

 � Dhiman, Hitesh; Röcker, Carsten: 
Middleware for Work Support in 
Industrial Contexts (MiWSICx). In: 
Proceedings of the International 
Congress and Conferences on 
Computational Design and 
Engineering (i3CDE’19), Penang, 
Malaysia, pp. 407-416, Nov 2019. 

 � Sürmeli, Barış Gün; Tümer, M. 
Borahan: Multivariate Time Series 
Clustering and its Application in 
Industrial Systems. In: Cybernetics 
and Systems (Taylor & Francis),  
Nov 2019. 

Publikationen / Publications
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 � Wan, Jiafu; Yang, Jun; Wang, 
Shiyong; Li, Di; Li, Peng; Xia, Min: 
Cross-Network Fusion and Scheduling 
for Heterogeneous Networks in 
Smart Factory. In: IEEE Transactions 
on Industrial Informatics, Nov 2019. 

 � Dhiman, Hitesh; Büttner, 
Sebastian; Röcker, Carsten; Reisch, 
Raphael: Handling Work Complexity 
with AR/Deep Learning. In: 31st 
Australian Conference on Human-
Computer-Interaction (OZCHI 2019) 
ACM, Fremantle, WA, Australia,  
Dec 2019. 

 

2020
 � Jasperneite, Jürgen; Lohweg, 

Volker: Kommunikation und 
Bildverarbeitung in der Automation. 
Springer, Jan 2020. 

 � Gaul, Sylvia; Ziefle, M.; Arning, 
Katrin; Wilkowska, Wiktoria; Kasugai, 
Kai; Röcker, Carsten; Jakobs, Eva-
Maria: Technology Acceptance as an 
Integrative Component of Product 
Developments in the Medical 
Technology Sector. In: Proceedings 
of the Third Ambient Assisted Living 
Conference (AAL’10), January 26-27, 
VDE Verlag, Berlin, Germany, CD-
ROM, Jan 2020. 

 � Meier, Philip; Lohweg, Volker; 
Dörksen, Helene; Schaede, Johannes: 
Intaglio Style Transfer – Partially 
Automating the Intaglio Image 
Creation. In: Optical Document 
Security (ODS), San Francisco, 
California, Jan 2020. 

 � Funk, Mark; Scharf, Matthias; 
Dörksen, Helene; Danneel, Hans-
Jürgen; Lohweg, Volker; Hübner, 
Michael; Schaede, Johannes; Stierman, 
Rob; Knobloch, Alexander; Le, Dinh 
Khoi; Gillich, Eugen; Mönks, Uwe: 
Creating a Self-authentication System 
for Smart Banknotes. In: Optical 
Document Security (ODS), San 
Francisco, California, USA, Jan 2020. 

 � Niggemann, Oliver; Biswas, 
Gautam; Kinnebrew, John S.; 
Khorasgani, Hamed; Hranisavljevic, 
Nemanja; Bunte, Andreas: 
Konzeptualisierung als Kernfrage 
des Maschinellen Lernens in 
der Produktion. Springer Berlin 
Heidelberg, Feb 2020. 

 � Fischbach, Andreas; Strohschein, 
Jan; Bunte, Andreas; Stork, Jörg; 
Faeskorn-Woyke, Heide; Moriz, 
Natalia; Bartz-Beielstein, Thomas: 
CAAI – A Cognitive Architecture to 
Introduce Artificial Intelligence in 
Cyber-Physical Production Systems. 
In: arXiv e-prints, Feb 2020. 

 � Gaj, Piotr; Scanzio, Stefano; 
Wisniewski, Lukasz: Guest Editorial 
– Special Section on Heterogeneous 
Industrial Networks of the Current 
and Next-Generation Factories. 
In: IEEE Transactions on Industrial 
Informatics (IEEE Transactions on 
Industrial Informatics), Feb 2020. 

 � Martenvormfelde, Lukas; 
Neumann, Arne; Wisniewski, 
Lukasz; Jasperneite, Jürgen: A 
Simulation Model for Integrating 
5G into Time Sensitive Networking 
as a Transparent Bridge. In: 25th 
International Conference on 
Emerging Technologies and Factory 
Automation IEE, Wien, Mar 2020. 

 � Grimaldi, Simone; Martenvormfelde, 
Lukas; Mahmood, Aneeq; Gidlund, 
Mikael: Onboard Spectral Analysis for 
Low-complexity IoT Devices. In: IEEE 
(IEEE Access), Mar 2020. 

 � Jasperneite, Jürgen: SmartFactory-
OWL – Connecting Science and 
Industry for creating advanced 
Automation Technologies. In: 
Program Launch SUSTAINABLE 
MANUFACTURING FINLAND Scandic 
Park, Helsinki, Mar 2020. 

 � Schneider, Gudrun; Grebe, A.; 
Bruland, Philipp; Heuft, Gereon; 
Ständer, Sonja: Criteria Suggestive 
of Psychological Components of Itch 
and Somatoform Itch: Study of a 
Large Sample of Patients with Chronic 
Pruritus. In: Acta Derm Venereol 
(100(6)) Acta Derm Venereol, Mar 
2020. 

 � Sehr, Philip; Bläsing, Dominic: 
Bedarfsgerechte Entwicklung und 
Evaluation eines informatorischen 
Assistenzsystems in der manuellen 
Montage. In: GfA Frühjahrskongress 
2020 Gesellschaft für Arbeitswissen-
schaft e.V., Dortmund, Mar 2020. 
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 � Jasperneite, Jürgen; Sauter, Thilo; 
Wollschläger, Martin: Why We 
Need Automation Models: Handling 
Complexity in Industry 4.0 and the 
Internet of Things. In: IEEE Industrial 
Electronics Magazine, S.: 29-40,  
Mar 2020. 

 � Rost, Peter; Ganesan, Rakash 
SivaSiva; Neumann, Arne; Tsokalo, 
Ievgenii: Ende-zu-Ende Dienstgüte 
in industriellen Netzen. In: ITG News 
2/2020 (Informationstechnische 
Gesellschaft im VDE), Apr 2020. 

 � Büttner, Sebastian; Prilla, Michael; 
Röcker, Carsten: Augmented Reality 
Training for Industrial Assembly 
Work – Are Projection-based AR 
Assistive Systems an Appropriate 
Tool for Assembly Training? In: ACM 
CHI Conference on Human Factors in 
Computing Systems (CHI 2020) ACM, 
Honolulu, Hawaii, USA, Apr 2020. 

 � Ansah, F.; Soler Perez Olaya, 
S.; Krummacker, Dennis; Fischer, 
C.; Winkel, A.; Guillaume, René; 
Wisniewski, Lukasz; Ehrlich, Marco; 
Mandarawi, W.; Trsek, Henning; 
de Meer, Hermann; Wollschlaeger, 
Martin; Schotten, Hans D.; Jasperneite, 
Jürgen: Controller of Controllers 
Architecture for Management of 
Heterogeneous Industrial Networks. 
In: 16th IEEE International Conference 
on Factory Communication, Apr 2020. 

 � Majumder, Mainak; Perez Olaya, 
Santiago Soler; Ehrlich, Marco; 
Wisniewski, Lukasz; Jasperneite, 
Jürgen; Wollschlaeger, Martin: Work-
in-Progress: Semantic Knowledge 
Base as a Solution for Heterogeneous 
Industrial Network Management. In: 
IEEE WFCS 2020 IEEE, Porto, Portugal, 
Apr 2020. 

 � Panda, Santosh Kumar; Wisniewski, 
Lukasz; Ehrlich, Marco; Majumder, 
Mainak; Jasperneite, Jürgen: Plug 
& Play Retrofitting Approach for 
Data Integration to the Cloud. In: 
IEEE WFCS 2020, S.: 8, IEEE, Porto, 
Portugal, Apr 2020. 

 � Dörksen, Helene; Lohweg, Volker: 
Margin-based Refinement for Linear 
Discriminant Analysis. In: Archives of 
Data Science, Series A (Online First) 
(Band 4, Heft 1, online), Apr 2020. 

 � Wefing, Patrick; Conradi, Florian; 
Trilling, Marc; Schuster, Rudolf; 
Gossen, Arthur; Schneider, Jan: 
Maischen 4.0 – kontinuierliche 
Maischanlage. In: Brauwelt – Nr. 15-16 
(2020 – Fachverlag Hans Carl GmbH), 
S.: 4, Jun 2020. 

 � Weskamp, Jan Nicolas ; Ghosh 
Chowdhury, Arnab; Pethig, Florian; 
Wisniewski, Lukasz: Architecture for 
Knowledge Exploration of Industrial 
Data for Integration into Digital 
Services. In: IEEE ICPS 2020 IEEE, 
Tampere, Finland, Jun 2020. 

 � Flasskamp, Martin; Fast, Harry; 
Fliedner, Niels Hendrik; Henze-
Sakowsky, Annika; Hufen, Florian; 
Lohmann, Paul; Lück, Söhnke; 
Schmelter, Andreas; Jungeblut, 
Thorsten; Jasperneite, Jürgen; 
Naumann, Rolf; Rückert, Ulrich; 
Schulte, Thomas; Witte, Stefan: 
Vernetzte Mobilität OWL. In: 
Vorstudie, FöRi-MM, Ministerium 
für Verkehr des Landes Nordrhein-
Westfalen, Jun 2020. 

 � Witte, Stefan; Heß, Roland; Gerke, 
Sebastian; Röckemann, Kristian: 
Development of a concept for the EU-
wide migration of a digital automatic 
coupling system (DAC) for rail freight 
transportation. In: Technischer 
Bericht, BMVI, Jun 2020. 

 � Witte, Stefan; Gerke, Sebastian; 
Heß, Roland; Röckemann, Kristian: 
Erstellung eines Konzeptes für die 
EUweite Migration eines Digitalen 
Automatischen Kupplungssystems 
(DAK) für den Schienengüterverkehr. 
In: Fachbericht, BMVI, Jun 2020. 

 � Czybik, Björn; Oswald, Alfred; 
Ehrlich, Marco; Trsek, Henning: 
Eine differenzierte Betrachtung 
ganzheitlicher Selbstorganisation 
im Rahmen von Industrie 4.0. In: 
VDI (Eine differenzierte Betrachtung 
ganzheitlicher Selbstorganisation im 
Rahmen von Industrie 4.0), Jun 2020. 

 � Li, Peng; Niggemann, Oliver: A 
Non-Convex Archetypal Analysis 
for One-class Classification based 
Anomaly Detection in Cyber-Physical 
Systems. In: Transactions on Industrial 
Informatics (IEEE), Jul 2020. 

 � Besginow, Andreas; Büttner, 
Sebastian; Röcker, Carsten: Making 
Object Detection Available to 
Everyone – A Hardware Prototype 
for Semi-automatic Synthetic Data 
Generation. In: 22nd International 
Conference on Human-Computer 
Interaction Springer, Kopenhagen, 
Dänemark, Jul 2020. 

 � Heinz, Mario; Büttner, Sebastian; 
Röcker, Carsten: Exploring Users’ Eye 
Movements When Using Projection-
based Assembly Assistive Systems. 
In: 22nd International Conference 
on Human-Computer Interaction 
Springer, Kopenhagen, Dänemark,  
Jul 2020. 

 � Büttner, Sebastian; Zaitoon, Rami; 
Heinz, Mario; Röcker, Carsten: One-
hand Controller for Human-Drone 
Interaction – a Human-centered 
Prototype Development. In: 22nd 
International Conference on Human-
Computer Interaction Springer, 
Kopenhagen, Dänemark, Jul 2020. 

 � Büttner, Sebastian; Peda, Andreas; 
Heinz, Mario; Röcker, Carsten: 
Teaching by Demonstrating – How 
Smart Assistive Systems Can Learn 
from Users. In: 22nd International 
Conference on Human-Computer 
Interaction Springer, Kopenhagen, 
Dänemark, Jul 2020. 
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 � Hinrichsen, Sven; Bendzioch, Sven; 
Nikolenko, Alexander; Sehr, Philip; 
Bornewasser, Manfred; Bläsing, 
Dominic: Montexas4.0 – Erforschen 
von innovativen Formen der 
assistenzgestützten Montagearbeit. 
Arbeit in der digitalisierten Welt: 
Stand der Forschung und Anwendung 
im BMBF-Förderschwerpunkt, Sep 
2020. 

 � Holst, Christoph-Alexander; 
Lohweg, Volker: A Redundancy Metric 
based on the Framework of Possibility 
Theory for Technical Systems. In: 
25th IEEE International Conference on 
Emerging Technologies and Factory 
Automation (ETFA2020), Vienna, 
Austria, Sep 2020. 

 � Kobzan, Thomas; Blöcher, 
Immanuel; Hendel, Maximilian; 
Althoff, Simon; Gerhard, Alissa; 
Schriegel, Sebastian; Jasperneite, 
Jürgen: Configuration Solution for 
TSN-based Industrial Networks 
utilizing SDN and OPC UA. In: 
25th International Conference on 
Emerging Technologies and Factory 
Automation (ETFA) 2020, Vienna, 
Austria, Sep 2020. 

 � Qu, Shuhui; Chen, Yirong; 
Jasperneite, Jürgen; Lepech, Michael; 
Wang, Jie: Multi-Agent Context-
Aware Dynamic-Scheduling for 
Large-Scale Processing Networks. 
In: 25th International Conference on 
Emerging Technologies and Factory 
Automation (ETFA) 2020, Vienna, 
Austria, Sep 2020. 

 � Bunte, Andreas; Ressler, Henrik; 
Moriz, Natalia: Automated Detection 
of Production Cycles in Production 
Plants using Machine Learning. In: 
25th IEEE International Conference on 
Emerging Technologies and Factory 
Automation (ETFA), Vienna, Austria, 
Sep 2020. 

 � Pitz, Nina; Büttner, Sebastian; 
Röcker, Carsten: Assistenzsysteme 
im Kontext von Industrie 4.0 –
Partizipative Technologiegestaltung 
zur Wahrung der Arbeitnehmer*innen-
Interessen. In: Mensch und Computer 
2020-Workshopband, In: Mensch 
und Computer 2020-Workshopband,  
Sep 2020. 

 � Hoffmann, Clemens; Büttner, 
Sebastian; Wundram, Kai; Prilla, 
Michael: Impact of Augmented Reality 
Guidance for Car Repairs on Novice 
Users of AR – A Field Experiment on 
Familiar and Unfamiliar Tasks. In: 
Mensch und Computer 2020 ACM, 
Sep 2020. 

 � Panda, Santosh Kumar; Majumder, 
Mainak; Wisniewski, Lukasz; 
Jasperneite, Jürgen: Real-time 
Industrial Communication by using 
OPC UA Field Level Communication. 
In: IEEE ETFA 2020 IEEE, Vienna, 
Austria, Sep 2020. 

 � Ghosh Chowdhury, Arnab; 
Illian, Marvin; Wisniewski, Lukasz; 
Jasperneite, Jürgen: An Approach for 
Data Pipeline with Distributed Query 
Engine for Industrial Applications. In: 
IEEE ETFA 2020 IEEE, Vienna, Austria, 
Sep 2020. 

 � Ehrlich, Marco; Trsek, Henning; 
Gergeleit, Martin; Lukas, Georg: 
Towards Automated Security 
Evaluation within the Industrial 
Reference Architecture. In: 25 
IEEE International Conference on 
Emerging Technologies and Factory 
Automation (ETFA), Sep 2020. 

 � Wisniewski, Lukasz: KI-basierte 
Produktion benötigt ein neues Level 
der Industriellen Kommunikation. 
In: Industrielle Kommunikation in 
Industrie 4.0 ZVEI, Virtuell, Sep 2020. 

 � Grüner, Tobias; Böllhoff, Falco; 
Meisetschläger, Robert; Vydrenko, 
Alexander; Bator, Martyna; Dicks, 
Alexander; Theissler, Andreas: 
Evaluation of Machine Learning for 
Sensorless Detection and Classifi-
cation of Faults in Electromechanical 
Drive Systems. In: KES2020 – 
24th International Conference on 
Knowledge-Based and Intelligent 
Information & Engineering Systems 
Elsevier's Procedia Computer Science, 
Verona, Italien, Sep 2020. 

 � Kobzan, Thomas; Blöcher, 
Immanuel; Althoff, Simon; Hendel, 
Maximilian; Schriegel, Sebastian; 
Jasperneite, Jürgen: Automatic 
Configuration of Programmable 
Industrial Networks by means of 
the Interaction of Applications. In: 
Jahreskolloquium Kommunikation in 
der Automation In: Jahreskolloquium 
Kommunikation in der Automation, 
Lemgo, Oct 2020. 

 � Lohweg, Volker: pystiche: A 
Framework for Neural Style Transfer. 
In: Journal of Open Source Software 
(JOSS), Oct 2020. 

 � Bröring, Andre; Wisniewski, 
Lukasz; Belyaev, Alexander: Cross-
company data exchange with Asset 
Administration Shells and Distributed 
Ledger Technology. In: KommA 2020 
– Jahreskolloquium Kommunikation 
in der Automation, Oct 2020. 

 � Geng, Christoph; Moriz, Natalia; 
Bunte, Andreas; Trsek, Henning: 
Concept for Rule-Based Information 
Aggregation in Modular Production 
Plants. In: KommA 2020 – 
Jahreskolloquium Kommunikation in 
der Automation, Lemgo, Germany, 
Oct 2020. 

 � Soler Perez Olaya, S.; Winkel, A.; 
Ehrlich, Marco; Majumder, Mainak; 
Schupp, Artur; Wollschlaeger, Martin: 
CANopen Flying Master over TSN. In: 
Jahreskolloquium Kommunikation in 
der Automation Oct 2020. 
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 � Ehrlich, Marco; Benk, Stefan; 
Harder, Dimitri; Kleen, Philip; Trsek, 
Henning; Schriegel, Sebastian; 
Jasperneite, Jürgen: Automatische 
Bewertung und Überwachung von 
Safety & Security Eigenschaften 
– Strukturierung und Ausblick. In: 
Jahreskolloquium Kommunikation in 
der Automation, Oct 2020. 

 � Grunau, Sergej; Wisniewski, 
Lukasz; Jasperneite, Jürgen: Praktische 
Umsetzung der Interaktion zwischen 
aktiven Verwaltungsschalen an einem 
konkreten Anwendungsfall. In: BVAu - 
Bildverarbeitung in der Automation/ 
KommA – Kommunikation in der 
Automation, Oct 2020. 

 � Neumann, Arne; Martenvormfelde, 
Lukas; Wisniewski, Lukasz; Ferfers, 
Tobias; Schuba, Kornelia; Pieper, 
Carsten; Musiol, Torsten: Feasibility 
and Performance Case Study of a 
Private Mobile Cell in the Smart 
Factory Context. In: KommA 2020 – 
Jahreskolloquium Kommunikation in 
der Automation Lemgo, Germany, 
Nov 2018, Lemgo, Oct 2020. 

 � Fischbach, Andreas; Strohschein, 
Jan; Bunte, Andreas; Stork, Jörg; 
Faeskorn-Woyke, Heide; Moriz, 
Natalia; Bartz-Beielstein, Thomas: 
CAAI – A Cognitive Architecture to 
Introduce Artificial Intelligence in 
Cyber-Physical Production Systems. 
In: The International Journal of 
Advanced Manufacturing Technology, 
Nov 2020. 

 � Sehr, Philip; Nikolenko, 
Alexander; Wilke, Andreas: 
Fallstudie zur Einführung eines 
Montageassistenzsystems bei einem 
Spezialanbieter im Nutzfahrzeug-
markt. In M. Bornewasser & S. 
Hinrichsen (Hrsg.), Informatorische 
Assistenzsysteme in der varianten-
reichen Montage: Theorie und Praxis. 
S.: 159-172, Springer, Nov 2020. 

 � Fischbach, Andreas; Strohschein, 
Jan; Bunte, Andreas; Stork, Jörg; 
Faeskorn-Woyke, Heide; Moriz, 
Natalia; Bartz-Beielstein, Thomas: 
CAAI – A Cognitive Architecture to 
Introduce Artificial Intelligence in 
Cyber-Physical Production Systems. 
In: The International Journal of 
Advanced Manufacturing Technology, 
Nov 2020. 

 � Strohschein, Jan; Fischbach, 
Andreas; Bunte, Andreas; Faeskorn-
Woyke, Heide; Moriz, Natalia; 
Bartz-Beielstein, Thomas: Cognitive 
Capabilities for the CAAI in Cyber-
Physical Production Systems. In: arXiv 
e-prints, Dec 2020. 

 � Jasperneite, Jürgen: Digital in  
NRW – Neue Technologien, Anwen-
dungen und Empfehlungen für den 
Mittelstand (Keynote). In: Forum 
Mittelstand 4.0, Paderborn, Dec 2020. 
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2019
 � Tim Steinweg (Praxisprojekt)

Ermittlung und Analyse von Anforde-
rungen für ein unternehmensweites 
Fernwartungskonzept für die indus-
trielle Produktion am Beispiel von 
Phoenix Contact 

 � Maxim Friesen (Projektarbeit)
Evalution of Certificate Provisioning 
Protocols for Public Key Infrastruc-
ture in Distributed Systems 

 � Mathis Mohr (Bachelor)
Kategorisierung und Entwicklung von 
Vulnerability Tests 

 � Harry Fast (Master)
Evaluation der Eignung von mobiler-
Low-Cost-Sensorik für Maschinen- 
und Anlagenanlysen im Industrie-
kontext

 � Maurice Miske (Praxisprojekt)
Konzeption eines Over-the-Air 
 Firmware Managements für IoT- 
Knoten mit schmalbandigem Funk-
verbindungen

 � Patrick Schlüter (Bachelor)
Entwicklung und Implementierung 
eines WLAN-Intrusion Detection 
 Systems 

 � Lukas Martenvormfelde  
 (Projektarbeit)
A Jamming- and Interference-aware 
Channel Assignment Scheme for 
 Wireless Sensor Networks 

 � Pascal Lödige (Master)
Absicherung einer Softwareaktuali-
sierung am Beispiel einer modularen 
Elektrofahrzeugsteuerung 

 � Pascal Glase (Bachelor)
Reengineering eines Smartcard- 
unterstützten Prozesses zur Initiali-
sierung von Geräteidentitäten 

 � Thomas Meier (Master)
Security Evaluation of NXP RFID Tags
 

 � Elias Obrock-Schossier (Bachelor)
Realisierierung eines  LoRaWAN-IoT 
Netwerkes zur Anbindung von 
 Sensoren an das internet im Rahmen 
von Lemgo Digital 

 � Patrick Schlüter (Praxisprojekt)
Angriffe auf WPA2-WLAN Netzwerke

 � Andreas Hommert (Praxisprojekt)
Evaluierung eines Indoor Echtzeit-
Lokalisierungssystems im Kintext der 
Industrie 4.0 

 � Daniel Ortfeld (Praxisprojekt)
Entwurf des Software-Konzepts für 
einen Drive Controller mit Embedded 
Linux Betriebssystem auf einem SoM 

 � Helena-Sofie Schöttler (Bachelor)
Realisierung und Software-Imple-
mentierung eines zuvor konzipierten 
„System on Chip“ basierten Control 
Boards mit verschiedenen Kommu-
nikations-Interfaces 

 � Nils Hettig (Praxisprojekt)
Konzept für eine Anwendung zur 
 Vorrauschauenden Warung auf 
 einem PLCnext Controller 

 � Dennis Basile (Bachelor)
Realisierung eines universellen 
 Sensorsystems zur Bestimmung von 
Personenbewegungen durch Detektion 
mobiler vernetzer Endgeräte 

 � Nils Hettig (Bachelor)
Implementierung von vorraus-
schauender Wartung für ein Modell 
 eines Gleichstrommotors mit einem 
PLCnext Controller 

 � Anton Pfeifer (Master)
Listen to your Body: Integrating Gait 
Event Detection and Heart Rate 
 Variability Analysis into an Information 
Fusion System 

 � Jan-Philipp Töberg (Praxisprojekt)
Verwendung von Augmented Reality 
in Unity im Industrieumfeld 

 � Erik Hoppe (Bachelor)
Implementierung einer Powerline-
Kommunikation in USV-Systemen 

 � Henrik Ressler (Bachelor)
Grovers-Quantenalgorithmus und 
mögliche Auswirkungen für krypto-
graphische Verfahren 

 � Mathis Mohr (Praxisprojekt)
Evaluation der Funktionsumfänge 
von Vulnerability Testing Tools für 
Ethernetbasierte Industrienetze und 
deren Anwendungen 

 � Pascal Glase (Praxisprojekt)
Analyse eines  Smartcard-unterstützten 
Prozesses zur Initialisierung von 
 Geräteidentitäten 

 � Thomas Meier (Projektarbeit)
Possible Attacks on Near Field 
 Communication and Countermeasures
 

 � Pascal Lödige (Projektarbeit)
Risikoanalyse für die Softwareak-
tualisierung einer modularen Elektro-
fahrzeugladesteuerung 

 � Christian Wissel (Master)
Image Stylisation with Neural 
 Networks Through Supervervisory 
Learned Transformation 

 � Andreas Peda (Master)
Implementierung und Evaluierung 
von Bildverarbeitungsalgorithmen zur 
Erkennung von montierten Metall-
bauteilen 

 � Hitesh Dhiman (Master)
MiWSICx – Middleware for Work 
 Support in Industrial Contexts 

 � Elias Obrock-Schossier  
 (Praxisprojekt)
Konzept eines LoRaWAN-IoT Netz-
werkes zur Anbindung von  Sensoren 
an das Internet im Rahmen von 
 Lemgo Digital 

 � Helena-Sofie Schöttler (Bachelor)
Konzept eines „System on Chip“ 
 ba sierten Control Boards mit 
verschie denen Kommunikations-
Inter faces 
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2020
 � Dominik Selenhof (Bachelor)

Implementierung und Untersuchung 
der Laufzeitumgebung zur Modulari-
sierung einer existierenden Firmware 
für Industrienähmaschinen 

 � Lukas Ehmann (Bachelor)
Beschreibung und Bewertung eines 
Verfahrens zum automatisierten 
 Entwurfs von Raumautomations-
systemen auf Basis der VDI 3813 

 � Tim Steinweg (Master)
Konzeptionierung und prototypische 
Implementierung eines standardisierten 
Fernzugriffs für Produktionsanlagen 
in globalen Unternehmen

 � Jonathan Markwart (Bachelor)
Konzeption, prototypische Umsetzung 
und Systemintegration eines 10-Link 
Wireless Masters für das u-remote-
System 

 � Niklas Mey (Bachelor)
Untersuchung von Schattierungs-
arten innerhalb der 3D-Darstellung 
von medizinischen Bildern 

 � Carsten Grüterich (Praxisprojekt)
Entwicklung eines Vergleichsver-
fahrens zur Bewertung der Security 
Incident Response in industriellen 
Echtzeitsystemen 

 � Ibrahim Uygur (Praxisprojekt)
Bewertung von Distributed Ledger 
Technologien für Anwendungen im 
Kontext des Digitialen Zwillings 

 � Benjamin Töws (Praxisprojekt)
Marktrecherche für ein anforderungs-
gerechtes Display für ein industrielles 
Automatisierungssystem 

 � Felix Schulz (Praxisprojekt)
Zeitreihenvisualisierung für Messdaten 
von sensorischen Überwachungs-
systemen für Windenergieanlagen 
auf Basis von Webtechnologie

 � Frederik Wöltje (Praxisprojekt)
Konzeptentwicklung eines  innovativen 
Montagetisches zur Produktions-
optimierung mit Robotik 

 � Jonathan Markwart (Praxisprojekt)
Lösungsvorschlag zur Integration 
von Wireless-IO-Link in ein u-remute 
 Master-Modul 

 � Mike Neelen (Bachelor)
Ein universelles FPGA-basiertes     Mess- 
und Diagnosesystem für die Entwick-
lung und Integration von Ethernet 
TSN-Geräten und Netzwerken 

 � Jan Brinkmann (Praxisprojekt)
Anforderungsanalyse für ein IIOT 
Gateway zur Anbindung von KEB 
Drive Controllern an Cloud Infrastruk-
turen 

 � Lukas Ehmann (Praxisprojekt)
Beschreibung und Bewertung eines 
Verfahrens zum automatisierten 
 Entwurfs von Raumautomations-
systemen auf Basis der VDI 3813 

 � Dominik Selenhof (Praxisprojekt)
Untersuchung von Konzepten zur 
 dynamischen Einbindung von Software-
Modulen in die existierende Firmware 
einer Industrienähmaschine 

 � Miguel Eduardo Salinas Cumari 
 (Bachelor)
Entwurf und Implementierung eines 
IoT-basierten Parkplatzreservierungs-
systems für Mittelstädte am Beispiel 
Lemgo 

 � Christian Knäbel (Bachelor)
Entwicklung eines Konzepts einer 
 automatisierten Hightech Kaffeebar 

 � Daniel Brökling (Praxisprojekt)
Analysis and assessment of current 
OS-level virtualization technologies 
with regard to their applicability on 
PC-based control systems

 � Manuel Pinkwart (Praxisprojekt)
Technologiekonzept und Kosten-/ 
Nutzenanalyse für den Einsatz von 
loT-Lösungen in der Gastronomie 

 � Niklas Mey (Praxisprojekt)
Eigenschaften und Segmentierung 
von medizinischen Bildern innerhalb 
des DICOM-Standards

 � Miguel Eduardo Salinas Cumari  
 (Praxisprojekt)
Konzeption eines IoT-basierten Park-
platzreservierungssystems am Beispiel 
von Lemgo Digital 

 � Christoph Geng (Praxisprojekt)
Concept of Information Modelling 
and Aggregation for Modular Pro-
duction Plants with a Prototypical 
 Implementation Using OPC UA 

 � Maurice Miske (Bachelor)
Konzept und Test eines  Over-The-Air 
Firmware Managements für IoT- 
Knoten mit schmalbandigen Funk-
verbindungen 

 � Marvin Schnormeier (Bachelor)
Leistungsanalyse eines LoRaWAN-
Netzwerks 

 � Nina Pitz (Bachelor) 
3D-Rekonstruktion der Koronararterien 
aus der Koronarangiographie
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Förderbescheide für fünf neue  
it’s-OWL-Projekte übergeben

  � Maschinelles Lernen, Big Data in 
der Produktion, digitaler Zwilling, 
neue Geschäftsmodelle und die 
 Arbeitswelt der Zukunft – das Land 
fördert fünf neue Projekte der it’s 
OWL Clustermanagement GmbH, 
um die Digitalisierung weiter voran-
zubringen. Das inIT und das Fraun-
hofer IOSB-INA sind an vier der fünf 
Leitprojekte beteiligt und arbeiten 
seit Dezember 2018 gemeinsam mit 
Industrie-Partnern und Partnern des 
CENTRUM INDUSTRIAL IT (CIIT) an 
konkreten Lösungsansätzen, um den 
Herausforderungen der Digitalisierung 
zu begegnen. 

Gesundheit für Lippe:  
Technische Hochschule OWL und 
Brasseler kooperieren 

  � Die Technische Hochschule Ost-
westfalen-Lippe und die Gebrüder 
Brasseler GmbH & Co. KG festigen 
ihre Zusammenarbeit mit einem 
 Kooperationsvertrag. Die beiden 
Partner kooperieren unter dem 
 Motto „Smart Health Forum  Lippe“. 
Ziel ist eine Intensivierung der 
 Zusammenarbeit in den Bereichen 
Forschung und Technologie sowie 
Wissenschaft und Lehre. 

Funding Decisions for Five New  
it’s OWL Projects Handed Over

  � Machine learning, Big Data in 
production, digital twins, new 
business models, and the working 
world of the future – the state of 
North Rhine-Westphalia is funding 
five new projects of the it’s OWL 
Clustermanagement GmbH to 
further promote digitisation. inIT 
and Fraunhofer IOSB-INA are involved 
in four of the five lead projects and 
have been working since December 
2018 together with industry partners 
and partners of the CENTRUM 
INDUSTRIAL IT (CIIT) on concrete 
solutions to meet the challenges of 
digitisation.

Health for Lippe:  
Technische Hochschule OWL and 
Brasseler Cooperate

  � Technische Hochschule OWL and 
Gebrüder Brasseler GmbH & Co. KG 
are consolidating their collaboration 
with a cooperation agreement. The 
two partners cooperate according 
to the motto “Smart Health Forum 
Lippe”. The aim is to intensify the 
cooperation in the areas of research 
and technology as well as science and 
teaching.

Startschuss für neue it’s OWL-Projekte.

Starting signal for new it’s OWL projects.

V.l.: Professor Stefan Witte (TH OWL), 
Stephan Köhler (Brasseler), Professor 
Volker Lohweg (TH OWL) und Professor 
Gerd Kutz (TH OWL).

F.l.: Professor Stefan Witte (TH OWL), 
Stephan Köhler (Brasseler), Professor 
Volker Lohweg (TH OWL), and Professor 
Gerd Kutz (TH OWL).
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Forschungsbesuch aus Japan
  � Im Januar 2019 begrüßte das 

inIT eine Forschungsdelegation aus 
 Japan. Forschungsgruppenleiter Dr. 
Lukasz Wisniewski und Peng Li vom 
inIT konkretisierten dabei mit den 
japanischen Gästen die Pläne zu 
 einer deutsch-japanischen Koopera-
tion im Bereich der Industrie 4.0 in 
der SmartFactoryOWL. Bei diesem 
Besuch stand besonders das Thema 
Künstliche Intelligenz (KI) im Fokus 
der Gespräche. 

Ein Abschied nach zehn Jahren 
Forschung und Lehre 

  � Nach zehn Jahren Forschung und 
Lehre verlässt Professor Dr. Oliver 
Niggemann das inIT in Richtung 
 Hamburg, wo er einen Ruf an die 
Helmut-Schmidt-Universität erhalten 
hat. Oliver Niggemann hat während 
seiner Zeit am inIT an Themen kreisen 
rund um Künstliche Intelligenz und 
dem damit verbundenen Maschi-
nellen Lernen geforscht und eine 
leistungsstarke Arbeitsgruppe auf-
gebaut. Dabei lagen die Schwer-
punkte auf hybriden Automaten mit 
Anwendungen im Maschinen- und 
Anlagenbau sowie der Prozess- und 
Lebensmittelindustrie. Als stellver-
tretender Institutsleiter hat er zudem 
das inIT wesentlich mitgestaltet. Der 
inIT-Vorstand bedankt sich sehr für 
die erfolgreiche Zusammenarbeit 
in Forschungsprojekten, nationalen 
und internationalen Konferenzen und 
Drittmittelakquise und bedauert den 
Abschied sehr. 

Research Visit from Japan
  � In January 2019, inIT welcomed 

a research delegation from Japan. 
Research group leader Dr. Lukasz 
Wisniewski and Peng Li from inIT 
concretised the plans for a German-
Japanese cooperation in the field of 
Industry 4.0 in the SmartFactoryOWL 
with the Japanese guests. During this 
visit, the talks focused in particular on 
the topic of Artificial Intelligence (AI).

A Farewell after Ten Years of 
 Research and Teaching

  � After ten years of research and 
teaching, Professor Dr. Oliver 
Niggemann is leaving inIT for 
Hamburg, where he has received 
a call to the Helmut Schmidt 
University. During his time at inIT, 
Oliver Niggemann researched on 
topics related to Artificial Intelligence 
and the associated machine learning 
and established a powerful research 
group. The focus was on hybrid 
automata with applications in 
mechanical and plant engineering 
as well as in the process and food 
industry. As deputy director of the 
institute, he also played a major role 
in shaping the inIT. The inIT board of 
directors would like to thank him very 
much for the successful cooperation 
in research projects, national and 
international conferences, and 
acquisition of third-party funds and 
regrets the departure very much. 

Dr. Lukasz Wisniewski (M.) und Peng Li 
(l.) vom inIT sowie Dr. Sebastian Gerke 
(2.v.l.) und Roland Heß (3.v.l.) von OWITA 
begrüßten Dr. Seisuke Kano (AIST), Dr. 
Mamoru Ohara (TIRI) und Dr. Shinsuke 
Kondou (AIST) aus Japan.

Dr. Lukasz Wisniewski (m.) and Peng Li 
(l.) from inIT and Dr. Sebastian Gerke 
(2nd f. l.) and Roland Heß (3rd f.l.) from 
OWITA welcomed Dr. Seisuke Kano 
(AIST), Dr. Mamoru Ohara (TIRI), and Dr. 
Shinsuke Kondou (AIST) from Japan.

Prof. Dr. Oliver Niggemann
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Konsortialtreffen TACNET4.0:  
Taktiles 5G-Internet für Produktion, 
Robotik und Digitalisierung in der 
Industrie

  � Im März 2019 empfingen Dr.  Lukasz 
Wisniewski und Arne Neumann vom 
inIT die Partner des Forschungs-
projekts TACNET4.0 zum Konsortial-
treffen in der SmartFactoryOWL. Das 
Akronym TACNET4.0 steht für „takti-
les Internet für die Industrie 4.0“. Ziel 
von TACNET4.0 ist die Entwicklung 
 eines hochzuverlässigen und echt-
zeitfähigen industriellen 5G-Kommu-
nikationssystems für Produktion, 
Robotik und Digitalisierung der 
 Industrie. Am inIT arbeitet die Arbeits-
gruppe von Prof. Jürgen  Jasperneite 
vor allem an der Netzwerksteuerung 
und -integration sowie am Manage-
ment der Dienstgüte aus Sicht der 
industriellen  Anwendung.

Forschungswerkstatt Medizin: 
Mensch – Technik – Innovation

  � Im Rahmen des inIT-Projekts 
 „Projektwerkstatt Gesundheit 4.0“ 
trafen sich im März Wissenschaftler, 
Krankenhausmediziner und Unter-
nehmensvertreter zu einem Aus-
tausch über neueste Technologien 
in Medizin und Gesundheit sowie 
mögliche Forschungskooperationen 
zwischen Wirtschaft, Medizin und 
Hochschulen in der Region OWL. In 
OWL etabliert sich ein Netzwerk von 
Fachleuten in der medizinischen For-
schung, Medizin- und Gesundheits-
technologie und Pharmaindustrie. 

Consortium Meeting TACNET4.0: 
Tactile 5G Internet for Production, 
Robotics, and Digitisation in 
Industry

  � In March 2019 Dr. Lukasz 
Wisniewski and Arne Neumann 
from inIT welcomed the partners 
of the research project TACNET4.0 
to the consortium meeting in the 
SmartFactoryOWL. The acronym 
TACNET4.0 stands for “Tactile 
Internet for Industry 4.0”. The aim 
of TACNET4.0 is to develop a highly 
reliable and real-time capable 
industrial 5G communication system 
for production, robotics, and 
digitisation of industry. At the inIT, 
the working group of Prof. Jürgen 
Jasperneite is mainly working on 
network control and integration as 
well as quality of service management 
from an industrial application 
perspective.

Research Workshop Medicine: 
Human - Technology - Innovation

  � Within the inIT project “Project 
Workshop Health 4.0”, scientists, 
hospital doctors, and company 
representatives met in March to 
exchange information on the latest 
technologies in medicine and health 
as well as on a possible research 
cooperation between industry, 
medicine, and universities in the OWL 
region. In OWL a network of experts in 
medical research, medical and health 
technology, and pharmaceutical 
industry is being established. 

In den Projekten FIND und TACNET4.0 
forscht das inIT am einheitlichen 
Management von industriellen 5G- und 
Internet-Technologien.

In the FIND and TACNET4.0 projects, inIT 
is researching the uniform management 
of industrial 5G and Internet 
technologies.
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Hannover Messe 2019:  
Intelligente Automation aus Lemgo

  � Wann sind Maschinen und  Anlagen 
„intelligent“? Wann und mit  welchem 
Nutzen kommt die Digitalisierung 
im Mittelstand an? Das inIT und 
Fraunhofer IOSB-INA stellten auf dem 
it’s OWL-Gemeinschaftsstand digi-
tale Innovationen in der  IT-basierten 
 Automation vor und zeigten den 
interessierten Besuchern in ver-
schiedenen Live-Präsentationen, wo 
beispielsweise konkrete Anknüp-
fungspunkte und realistische Amor-
tisationszeiten auf den Mittelstand 
warten. Dabei reichte die Bandbreite 
von Assistenzsystemen mit Augmen-
ted Reality über Cybersicherheit bis 
hin zu Lösungen für das Retrofitting. 
Besonders gelang den Lemgoer For-
schern dabei der Technologietrans-
fer: Mittelständische Unternehmen 
werden bei ihrem Bedarf und ihrer 
Ausgangssituation abgeholt und 
 Digitalisierungslösungen individuell 
angepasst. 

Prof. Dr. Dr. Dr. habil. Carsten 
Röcker zum stellvertretenden 
 Institutsleiter gewählt

  � Im April 2019 wurde Prof.  Carsten 
Röcker in einer turnusmäßigen Vor-
standsitzung zum stellvertretenden 
Institutsleiter gewählt. Er übernimmt 
die Position für zunächst zwei Jahre. 
Er vertritt das Lehr- und Forschungs-
gebiet Mensch-Technik-Interaktion. 
Seine Forschungsschwerpunkte liegen 
in den Bereichen Intel ligente Systeme, 
Mensch-Maschine-Interaktion und 
 Technologieakzeptanz. Der  Vorstand 
wünscht ihm viel Erfolg für die 
 verantwortungsvolle Aufgabe.

Hanover Fair 2019:  
Intelligent Automation from Lemgo

  � When are machines and plants 
“intelligent”? When and with what 
benefit does digitisation reach 
medium-sized companies? inIT and 
Fraunhofer IOSB-INA presented 
digital innovations in IT-based auto-
mation at the it’s OWL joint stand 
and showed interested visitors in 
various live presentations where, for 
example, concrete starting points 
and realistic payback periods await 
SMEs. The spectrum of products 
ranged from assistance systems 
with augmented reality to cyber 
security and retrofitting solutions. 
The researchers from Lemgo were 
particularly successful in technology 
transfer: medium-sized companies 
are picked up at their needs and initial 
situation and digitisation solutions 
are individually adapted.

Prof. Dr. Dr. Dr. habil. Carsten 
Röcker Elected Deputy Director 
of the Institute

  � In April 2019, Prof. Carsten Röcker 
was elected Deputy Director of the 
Institute at a regular board meeting. 
He will assume the position for an  
initial period of two years. He repre-
sents the teaching and research area 
of Human-Technology Interaction. 
His research focuses on intelligent 
systems, human-machine interaction, 
and technology acceptance. The 
board of directors wishes him every 
success for his responsible task.

Die inIT-Forscher präsentierten ausgefeilte 
Konzepte zur Informationsfusion auf 
der HMI 2019, die eine multisensorische 
Datenverarbeitung ermöglichen.

The inIT researchers presented 
 sophisticated concepts for information 
fusion at the HMI 2019 which enable 
multisensory data processing.

Prof. Dr. Dr. Dr. Carsten Röcker
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Kick-off-Meeting der VDMA- 
Arbeitsgruppe SOArc

  � Anlässlich der neugegründeten 
VDMA-Arbeitsgruppe „Service-orien-
tierte Architekturen und real-time 
control“, kurz SOArc, trafen sich 
 beteiligte Projektpartner im Mai 
2019 zu einem Kick-off-Meeting in 
der SmartFactoryOWL. Die SOArc-
Arbeitsgruppe setzt einen themati-
schen Fokus auf service-orientierte 
und echtzeitfähige Steuerung auf 
Feldebene. Das Ziel der Arbeitsgruppe 
ist die Konzeptentwicklung für einen 
generischen Aufrufmechanismus von 
Fähigkeiten (sog. Skills) über OPC UA.

Erste Hürde genommen:  
it’s OWL-Konzeptidee setzt sich 
im BMWi Innovationswettbewerb 
durch

  � Der Künstlichen Intelligenz (KI) 
wird eine tragende Rolle zugeschrie-
ben, die digitale Transformation in 
der deutschen Wirtschaft voranzu-
bringen. Um besonders vielverspre-
chende, innovative Ansätze für die 
Anwendung von KI im Mittelstand zu 
fördern, hat das Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie (BMWi) 
den Innovationswettbewerb „Künst-
liche Intelligenz als Treiber für volks-
wirtschaftlich relevante Ökosysteme“ 
ausgeschrieben. Die von it’s OWL-
Partnern eingereichte Konzeptidee, an 
deren Entwicklung und Umsetzung 
das inIT als Projektpartner be teiligt 
ist, konnte sich durchsetzen. 

Kick-off Meeting of the VDMA 
Working Group SOArc

  � On the occasion of the newly 
founded VDMA working group 
“Service-oriented architectures and 
real-time control”, SOArc for short, 
participating project partners met 
in May 2019 for a kick-off meeting 
in the SmartFactoryOWL. The SOArc 
working group focuses on a service-
oriented and real-time control at field 
level. The goal of the working group 
is the concept development for a 
generic calling mechanism of skills 
via OPC UA.

First Hurdle Taken:  
it’s OWL Concept Idea Wins the 
BMWi Innovation Competition

  � Artificial intelligence (AI) is 
considered to play a key role in 
advancing the digital transformation 
in the German economy. In order 
to promote particularly promising, 
innovative approaches for the 
application of AI in small and medium-
sized enterprises, the Federal Ministry 
of Economics and Energy (BMWi) 
has announced the innovation 
competition “Artificial Intelligence 
as a Driver for Economically Relevant 
Ecosystems”. The concept idea 
submitted by it’s OWL partners, 
in whose development and 
implementation inIT is involved as a 
project partner, was successful.

Kick-off-Meeting der SOArc-Arbeitsgruppe 
in der SmartFactoryOWL in Lemgo.

Kick-off meeting of the SOArc  working 
group at the SmartFactoryOWL in Lemgo.

Ein Konsortium von it’s-OWL-Projekt-
partnern arbeitet an einem „Marktplatz“ 
für die Künstliche Intelligenz.

A consortium of it’s OWL project 
partners is working on a “marketplace” 
for Artificial Intelligence. 

Quelle/Source: Fraunhofer IEM
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City-Cockpit:  
Den Puls der Stadt in Händen

  � Ein weiterer Meilenstein des 
 Fraunhofer-Reallabors „Lemgo  Digital“ 
ist erreicht: Im Mai übergaben die 
Lemgoer Forscher die erste  Version 
des „City-Cockpits“ an Lemgos  
Bürgermeister Dr. Reiner Auster-
mann. Dabei handelt es sich um 
eine urbane Datenplattform, die ein 
 digitales Abbild der Stadt in Echtzeit 
erstellt. Die digitale Transformation 
lebt von Daten und von Menschen, 
die ihnen Bedeutung geben bzw. sie 
interpretieren können, und bilden 
eine wichtige Grundlage für funktio-
nierende Smart-City-Konzepte. Vor 
diesem Hintergrund haben Forscher 
vom Fraunhofer IOSB-INA und vom 
inIT den im Rahmen des Reallabors 
„Lemgo Digital“ erhobenen Daten 
nun ein Gesicht gegeben.

Nachwuchsgewinnung in Köln
  � Was könnte ich studieren? Wo 

liegen die Unterschiede zwischen 
einzelnen Fächern? Welche Zukunfts-
perspektiven bietet ein Studium im 
MINT-Bereich? Andreas Schmelter, 
wissenschaftlicher Mitarbeiter am 
inIT, und Professor Johannes Üpping, 
Institut für Energieforschung (iFE) der 
TH OWL, begeisterten Schülerinnen 
und Schüler für ein Studium im MINT-
Bereich auf der „Traumberuf IT & 
Technik“-Messe in Köln. Sie berieten 
potenzielle Studierende hinsichtlich 
eines technischen Studiengangs an 
der TH OWL.

City-Cockpit:  
The Pulse of the City in Their Hands

  � A further milestone of the 
Fraunhofer real laboratory “Lemgo 
Digital” has been reached: In May, 
the researchers from Lemgo handed 
over the first version of the “City-
Cockpit” to Lemgo’s mayor Dr. 
Reiner Austermann. This is an urban 
data platform that creates a digital 
image of the city in real time. The 
digital transformation lives from 
data and from people who are able 
to give them meaning or interpret 
them, and forms an important basis 
for functioning smart city concepts. 
Against this background, researchers 
from Fraunhofer IOSB-INA and inIT 
have now given the data collected 
in the real-life laboratory “Lemgo 
Digital” a face.

Recruiting Young Talents 
in   Cologne

  � What could I study? What are 
the differences between different 
subjects? What are the future 
prospects of studying in the MINT 
field? Andreas Schmelter, research 
assistant at inIT, and Professor 
Johannes Üpping, Institute for Energy 
Research (iFE) of TH OWL, inspired 
pupils to study in the MINT field at the 
“Dream Profession IT & Technology” 
Fair in Cologne. They advised 
potential students on a technical 
course of study at TH OWL.

Symbolische Überreichung des „City-
Cockpits“ (v.l.n.r.): Maxim Friesen (inIT), 
Prof. Dr. Jürgen Jasperneite (Fraunhofer 
IOSB-INA und Initiator von Lemgo Digital), 
Dr. Reiner Austermann (Bürgermeister) 
und Jens-Peter Seick (Lemgo Digital).

Symbolic presentation of the “City-
Cockpit” (from left to right): Maxim 
Friesen (inIT), Prof. Dr. Jürgen Jasperneite 
(Fraunhofer IOSB-INA and initiator of 
Lemgo Digital), Dr. Reiner Austermann 
(Mayor), and Jens-Peter Seick (Lemgo 
Digital).

Andreas Schmelter:  
„Wer die Wahl hat, hat die Qual.“

Andreas Schmelter:  
“Students are spoilt for choice.”

Highlights 2019 / Highlights 2019
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Maschinendaten nutzen –  
mit Augen und Ohren 

  � Mehrere Hundert elektrische 
 Antriebe und viele Tausend Sensoren 
– die Zustandsüberwachung komple-
xer, räumlich verteilter und vernetzter 
Maschinen und Systeme wird immer 
herausfordernder und ist mit klassi-
schen Methoden schon längst nicht 
mehr zufriedenstellend zu bewerk-
stelligen. Wissenschaftler am inIT 
schaffen Abhilfe: Innovative Sensor- 
und Informationsfusions methoden 
erlauben eine automatische Über-
wachung des Gesundheitszustan-
des technischer Systeme aller Art. 
Ein aktuelles Forschungsvorhaben 
aus dem Bereich der Sensor- und 
Informationsfusion ist das Projekt 
„ReWork“, bei dem am inIT mit dem 
Partner OWITA GmbH ein neuartiges 
Verfahren zur automatisierten Quali-
tätskontrolle entwickelt wurde: Ein 
Messsystem zur Qualitätsinspektion 
von in der Luftfahrt verwendeten 
Kohlefaserverbundwerkstoffen.

Innovative Ideen zuhauf – 
 Rückblick zum Workshop 
 „KI-Marktplatz“

  � Im it’s OWL-Projekt „KI-Marktplatz: 
Digitale Plattform für Künstliche  
Intelligenz in der Produktentstehung“ 
arbeiten Partner aus Industrie und 
Forschung, darunter das inIT und 
Fraunhofer IOSB-INA, gemeinsam an 
der Entstehung einer digitalen Platt-
form, die Anwender und Anbieter 
Künstlicher Intelligenz zusammen-
bringen soll. In einem Workshop 
Ende Juli im CENTRUM INDUSTRIAL IT 
(CIIT) wurde das Konzept zur Um-
setzung des digitalen Marktplatzes 
gefestigt und mögliche Geschäfts-
modelle auf den Prüfstand gestellt. 
Dabei wurde diskutiert, welche  
Nutzenpotentiale sich für  beteiligte 
Unternehmen ergeben, welche 
 Risiken im Projekt auftreten  können 
und wie diese abzusichern sind, 
 welche Ziele die Plattform verfolgt 
und welche Ausbaumöglichkeiten 
sich ergeben. 

Using Machine Data -  
with Eyes and Ears

  � Several hundred electric drives 
and many thousands of sensors - the 
condition monitoring of complex, 
spatially distributed and networked 
machines and systems is becoming 
increasingly challenging and can no 
longer be satisfactorily accomplished 
using conventional methods. 
Scientists at inIT provide a remedy. 
Innovative sensor and information 
fusion methods allow automatic 
monitoring of the health status of 
technical systems of all kinds. One 
current research project in the field 
of sensor and information fusion is 
the “ReWork” project, in which inIT 
and its partner OWITA GmbH have 
developed a new type of procedure 
for automated quality control: 
A measuring system for quality 
inspection of carbon fibre composites 
used in aviation.

Innovative Ideas Galore -  
Review of the “AI Marketplace” 
Workshop

  � In the it’s OWL project “AI 
 Marketplace: Digital Platform for 
Artificial Intelligence in Product 
Creation”, partners from industry 
and research, including inIT and 
Fraunhofer IOSB-INA, are working 
together to create a digital platform 
that will bring together users and 
providers of Artificial Intelligence. At 
a workshop held at the end of July 
at CENTRUM INDUSTRIAL IT (CIIT), 
the concept for implementing the 
digital marketplace was consolidated 
and possible business models were 
put to the test. It was discussed 
which potential benefits arise for 
participating companies, which risks 
can occur in the project and how 
these can be secured, which goals 
the platform pursues and which 
possibilities for expansion arise.

Professor Dr. Volker Lohweg (inIT, r.) 
Christoph-Alexander Holst (inIT, l.) und 
Kristian Röckemann (OWITA GmbH) 
präsentieren das in Lemgo entwickelte 
Messsystem.

Professor Dr. Volker Lohweg (inIT, r.) 
Christoph-Alexander Holst (inIT, l.), and 
Kristian Röckemann (OWITA GmbH) 
present the measuring system developed 
in Lemgo.

Strategieentwicklung für den digitalen 
KI-Marktplatz.

Strategy development for the digital 
AI Marketplace.
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Durch den Datendschungel finden 
– Workshop zeigt Möglichkeiten 
im Umgang mit IoT auf

  � Unser Alltag ist durch das „Internet 
der Dinge“ immer stärker vernetzt. 
Wie alltägliche Daten optimal erfasst, 
verarbeitet und schließlich ausge-
wertet werden können, erarbeiteten 
Teilnehmer im zweiten „The Things 
Network Hands-on“-Workshop im  
August 2019 im CENTRUM INDUSTRIAL 
IT (CIIT). Gemeinsam organisierten 
das inIT und Fraunhofer IOSB-INA den 
Workshop, um aufzuzeigen, welche 
Potentiale sich für den Alltag durch 
das Internet der Dinge ergeben und 
welchen Mehrwert es bringen kann, 
Daten in eine Entscheidungsfindung 
einzubeziehen. 

Neu berufen: Dr. Helene Dörksen 
nun Professorin an der Technischen 
Hochschule OWL

  � Ziel der Stiftungsprofessur ist es, 
die Entwicklung und Forschung im 
Bereich der Echtheitsprüfung von 
Dokumenten zu fördern. Wer wissen 
will, wie man Banknoten fälschungs-
sicher macht, sollte sich an Dr.  Helene 
Dörksen wenden. Sie wurde im Au-
gust als Professorin an die TH OWL 
berufen. Der Druckspezialist Koenig 
& Bauer hat die Stiftungsprofessur 
für fünf Jahre an der TH OWL einge-
richtet, um neue Erkenntnisse für die 
Authentifikation von Dokumenten 
zu gewinnen. Nicht nur Banknoten, 
sondern auch die Verpackungen von 
Lebensmitteln und Medikamenten 
müssen fälschungssicher sein. Bei 
der Entwicklung neuer Technologien 
wendet Dörksen Methoden aus den 
Bereichen Mathematik, Algorithmik, 
Bio-Photonik und Chemo-Analytik an. 

Finding Your Way through the 
Data Jungle - Workshop Shows 
 Possibilities in Dealing with IoT

  � Our everyday life is increasingly 
networked through the “Internet of 
Things”. In the second “The Things Net- 
work Hands-on” workshop in August 
2019 at CENTRUM INDUSTRIAL IT 
(CIIT), participants worked out how 
everyday data can be optimally 
recorded, processed, and finally 
evaluated. The workshop was jointly 
organised by inIT and Fraunhofer 
IOSB-INA to demonstrate the po-
tential that the Internet of Things has 
for everyday life and the added value 
that can be gained by including data 
in decision-making.

Newly Appointed: Dr. Helene 
 Dörksen Now Professor at the OWL 
University of Applied Sciences and 
Arts

  � The aim of the endowed pro-
fes sorship is to promote  develop-
ment and research in the field of 
authentication of documents. Anyone 
who wants to know how to make 
banknotes counterfeit-proof should 
contact Dr. Helene Dörksen. She was 
appointed professor at the TH OWL 
in August. Printing specialist Koenig 
& Bauer has established the endowed 
professorship for five years at the 
TH OWL to gain new insights into 
the authentication of documents. 
Not only banknotes, but also food 
and medicine packaging must be 
counterfeit-proof. In developing new 
technologies, Dörksen uses methods 
from the fields of mathematics, 
algorithms, bio-photonics, and 
chemo-analysis.

Einfach(er) machen: Wie  Informationen 
in Daten optimal genutzt werden  können, 
erfuhren Teilnehmer im „The Things 
 Network Hands-on Workshop“ im CIIT.

Just do it (more simply): Participants 
in “The Things Network Hands-on 
Workshop” at CIIT learned how infor-
mation in data can be used optimally.

Freuen sich über die  Stiftungsprofessur 
(v.l.n.r.): Claus Bolza-Schünemann 
(Koenig & Bauer AG), Prof. Dr. Volker 
Lohweg (inIT), Prof. Dr. Helene Dörksen 
(inIT), Johannes Schaede (Koenig & Bauer 
Banknote Solutions SA) und Dr. Andreas 
Pleßke (Koenig & Bauer AG).

Happy about the endowed chair (left to 
right): Claus Bolza-Schünemann (Koenig 
& Bauer AG), Prof. Dr. Volker Lohweg 
(inIT), Prof. Dr. Helene Dörksen (inIT), 
Johannes Schaede (Koenig & Bauer 
Banknote Solutions SA), and Dr. Andreas 
Pleßke (Koenig & Bauer AG).
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Wenn Ärzte Apps verschreiben
  � Das Gesundheitswesen ist auf dem 

Weg ins digitale Zeitalter: Kontakt-
linsen messen den Augendruck, das 
Smartphone Blutdruck und Köper-
temperatur. Bei Bedarf empfehlen die 
mobilen Geräte einen Arztbesuch. 
Ärzte sollen künftig nicht mehr nur 
Tabletten und Krücken verschreiben, 
sondern auch Gesundheits-Apps 
für mobile Geräte. Der Studiengang  
Medizin- und Gesundheitstechnologie 
an der TH OWL bildet Fachleute für 
die digitale Zukunft aus: Hier lernen 
Studierende, welche Anforderungen 
Gesundheits-Apps erfüllen müssen 
und wie man sie entwickelt. Studie-
rende und Wissenschaftler des Stu-
diengangs haben dazu eine App mit 
dem Namen „weCare“ entwickelt, die 
das Geh-Verhalten von älteren Patien-
ten dokumentiert. 

KI-Plattform für die Produkte 
von morgen

  � inIT als Forschungspartner  dabei: 
Der Spitzencluster it’s OWL hat sich 
mit dem Konzept KI-Marktplatz im 
Wettbewerb „Künstliche Intelligenz 
(KI) als Treiber für Ökosysteme“  
des Bundeswirtschaftsministeriums 
(BMWi) erfolgreich durchgesetzt. 
20 Forschungseinrichtungen und 
Unternehmen werden eine digitale 
Plattform für Künstliche Intelligenz 
in der Produktentstehung ent- 
wickeln, auf der sich Anbieter, 
Nutzer und Experten vernetzen und 
Lösungen entwickeln können. Mit 
dem KI-Marktplatz wird ein bundes- 
weit einzigartiges Angebot geschaffen. 
Kleine und mittlere Unternehmen 
können die Potenziale von Künst-
licher Intelligenz in der Produktent-
stehung erschließen.

When Doctors Prescribe Apps
  � Healthcare is moving into 

the digital age: contact lenses 
measure eye pressure, smartphones 
measure blood pressure and body 
temperature. If necessary, the mobile 
devices recommend a visit to the 
doctor. In future, doctors will not only 
prescribe tablets and crutches, but 
also health apps for mobile devices. 
The Medical and Health Technology 
course at TH OWL trains experts for 
the digital future. Here, students 
learn which requirements health 
apps must meet and how to develop 
them. Students and scientists of the 
programme have developed an app 
called “weCare” which documents 
the walking behaviour of elderly 
patients.

AI Platform for the Products 
of  Tomorrow

  � inIT as a research partner: The 
Leading-Edge Cluster it’s OWL has 
successfully won the competition 
“Artificial Intelligence (AI) as a Driver 
for Ecosystems” of the Federal Ministry 
of Economics and Technology (BMWi) 
with its concept AI Marketplace. 20 
research institutions and companies 
will develop a digital platform for 
Artificial Intelligence in product 
creation, where providers, users, and 
experts can network and develop 
solutions. The AI marketplace will 
create a unique offering nationwide. 
Small and medium-sized enterprises 
can tap the potential of Artificial 
Intelligence in product creation.

Digitaler Begleiter – Apps als Frühwarn-
system bei Krankheiten wie Parkinson.

Digital companion - Apps as an early 
warning system for diseases such as 
Parkinson’s disease.

Quelle/Source: TH OWL

V.l.n.r: Prof. Birgit Riegraf (Präsidentin 
der Universität Paderborn), Prof. Jürgen 
Jasperneite (Fraunhofer IOSB-INA), Prof. 
Roman  Dumitrescu (Fraunhofer IEM), 
Prof. Volker Lohweg (inIT). 

From left to right: Prof. Birgit Riegraf 
(President of University of Paderborn), 
Prof. Jürgen Jasperneite (Fraunhofer 
IOSB-INA), Prof. Roman Dumitrescu 
(Fraunhofer IEM), Prof. Volker Lohweg 
(inIT). 

Quelle/Source: it’s OWL
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Internationale Konferenz 
in  Spanien

  � Das inIT und Fraunhofer IOSB-INA 
stellten neue Ergebnisse im September 
bei der ETFA 2019 in Zaragoza vor, 
der 24. Jahreskonferenz der IEEE  
Industrial Electronics Society (IES), 
die sich mit den neuesten Entwicklun-
gen und Technologien im Bereich der 
Industrie- und Fabrikautomation be-
fasst. Auch zehn Wissenschaftler des 
inIT und Fraunhofer IOSB-INA waren 
in Spanien dabei und präsentierten 
ihre neuesten Forschungsergebnisse. 

Die digitalen Trends der 
 Lebensmittelproduktion

  � Von vernetzten Erntemaschinen 
und Silos bis zur smarten Abfüll- und 
Verpackungsanlage: Intelligente 
Technologien erobern Landwirtschaft 
und Lebensmittelindustrie. Industrie 
4.0 bestimmt auch die Zukunft dieser 
Branchen. Die digitale Steuerung,  
Optimierung und Automatisierung 
der Produktionsprozesse macht den 
Ressourceneinsatz ökonomischer 
und erhöht letztendlich die Qualität 
des Endproduktes. Wie genau digi-
tale Technik hierfür genutzt werden 
kann, stand im Mittelpunkt eines 
Fokustages bei dem Unternehmen 
itelligence in Bielefeld. Gemeinsam 
mit der TH OWL und der SmartFood- 
TechnologyOWL wurden den rund  
100 Teilnehmern aktuelle Technologie- 
trends und Entwicklungen präsentiert. 

International Conference in Spain
  � The inIT and Fraunhofer IOSB-INA 

presented new results in September 
at ETFA 2019 in Zaragoza, the 
24th annual conference of the 
IEEE Industrial Electronics Society 
(IES), which focuses on the latest 
developments and technologies in 
the field of industrial and factory 
automation. Ten scientists from inIT 
and Fraunhofer IOSB-INA took part 
and presented their latest research 
results in Spain. 

The Digital Trends in 
Food  Production

  � From networked harvesters and 
silos to smart filling and packaging 
systems: intelligent technologies are 
conquering agriculture and the food 
industry. Industry 4.0 also determines 
the future of these industries. The 
digital control, optimization, and 
automation of production processes 
makes the use of resources more 
economical and ultimately increases 
the quality of the product. How 
exactly digital technology supports 
new using areas, was the focus of the 
day at the company intelligence in 
Bielefeld. Together with TH OWL and 
SmartFoodTechnologyOWL, current 
technology trends and developments 
were presented to around 100 
participants.

Starke Präsenz bei der IEEE ETFA  
in Spanien.

Strong presence at the IEEE ETFA  
in Spain.

Vor der Maischeanlage (v.l.n.r.): Prof.  
Jan Schneider und Prof. Volker Lohweg 
von der TH OWL sowie Walioullah Ali von 
itelligence. 

In front of the mash plant (from left 
to right): Prof. Jan Schneider and Prof. 
 Volker Lohweg from TH OWL and 
 Walioullah Ali from itelligence. 

Quelle/Source: Marcel Kolodzik
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Stiftungsprofessur stärkt 
 interdisziplinäre Forschung

  � Die KEB Automation KG und die 
Stiftung Standortsicherung Kreis 
Lippe stärken mit einer Stiftungs- 
professur die Forschung für vernetzte 
Automatisierungssysteme an der 
TH OWL. Ziel ist die Verzahnung von 
Informationstechnik, Mechatronik, 
Antriebs- und Energietechnik. Pro-
fessor Henning Trsek wurde für diese 
Aufgabe berufen. Mit einer Summe 
von 500.000 Euro für fünf Jahre  
unterstützen die beiden Stifter die 
neue Professur für vernetzte Automa-
tisierungstechnik an der TH OWL, die 
am Fachbereich Elektrotechnik und 
Technische Informatik der TH OWL 
angesiedelt ist. 

Künstliche Intelligenz – eine große 
Chance in vielen Bereichen

  � Wo können Methoden der Künst-
lichen Intelligenz im alltäglichen Leben 
überall eingesetzt werden? Welche 
Ansätze können für die Fertigung und 
Produktion nutzbringend eingesetzt 
werden? Sind diese eine Alternative 
oder pure Notwendigkeit für zukünf-
tige Geschäftsmodelle? Die inIT- 
Professoren Volker Lohweg und  
Helene Dörksen sowie inIT-Mitarbeiter 
Anton Pfeifer und Alexander Dicks 
stellten in einem Workshop prakti-
sche Beispiele vor. 

Endowed Professorship 
Strengthens Interdisciplinary 
Research

  � KEB Automation KG and the 
Foundation “Standortsicherung Kreis 
Lippe” are strengthening the 
research for networked automation 
systems at the TH OWL with an 
endowed professorship. The aim is 
to interlink information technology, 
mechatronics, and drive and energy 
technology. Professor Henning 
Trsek has been appointed for this 
task. With a sum of 500,000 euros 
for five years, the two founders are 
supporting the new professorship for 
networked automation technology at 
the TH OWL, which is located in the 
Department of Electrical Engineering 
and Computer Engineering at the  
TH OWL.

Artificial Intelligence - a Great 
Opportunity in Many Areas

  � Where can methods of Artificial 
Intelligence be applied in everyday 
life? Which approaches can be used 
beneficially for manufacturing and 
production? Are they an alternative 
or a pure necessity for future business 
models? The inIT professors Volker 
Lohweg and Helene Dörksen as well 
as inIT employees Anton Pfeifer and 
Alexander Dicks presented practical 
examples in a workshop.

V.l.: Prof. Dr. Henning Trsek, Wolfgang 
Wiele (KEB Automation), Prof. Dr. Jürgen 
Krahl (TH OWL), Thorsten Engelage 
(KEB Automation), Dr. A. Heinrike Heil 
(Stiftung Standortsicherung Kreis Lippe), 
Prof. Dr. Jürgen Jasperneite (Fraunhofer 
IOSB-INA), Prof. Dr. Thomas Schulte 
(TH OWL).

From left: Prof. Dr. Henning Trsek, 
 Wolfgang Wiele (KEB Automation), 
Prof.  Dr. Jürgen Krahl (TH OWL), 
 Thorsten Engelage (KEB Automation), 
Dr. A. Heinrike Heil (Stiftung Standort-
sicherung Kreis Lippe), Prof. Dr. Jürgen 
Jasperneite (Fraunhofer IOSB-INA), 
Prof.  Dr. Thomas Schulte (TH OWL). 

Quelle/Source: TH OWL

V.l.n.r.: Nissrin Perez (SmartFactoryOWL), 
Anton Pfeifer (inIT), Alexander Dicks 
(inIT), Prof. Volker Lohweg (inIT),  
Prof. Helene Dörksen (inIT).

From left to right: Nissrin Perez 
 (SmartFactoryOWL), Anton Pfeifer (inIT), 
Alexander Dicks (inIT), Prof. Volker 
 Lohweg (inIT), Prof. Helene Dörksen 
(inIT).
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Demonstrator des inIT-Projekts 
„FIND“ erstmalig vorgestellt

  � Erstmalig wurde auf der TSN/A-
Konferenz 2019 in Bad Homburg, 
die als Wissens-Hub im Bereich der 
industriellen Ethernet-Standards gilt, 
vom Projektkonsortium der Demons-
trator des Projekts „FIND – Future 
Industrial Network Architecture“ 
vorgestellt, an dem das inIT seit  
Januar 2017 mitarbeitet. Theoretische 
 Projektergebnisse wurden mit realen 
Komponenten der Partnerunterneh-
men evaluiert und getestet. 

Montexas 4.0 – Exzellente Montage 
im Kontext der Digitalisierung

  � Das Verbundprojekt „Montexas 
4.0 – Exzellente Montage im Kon-
text der Industrie 4.0“, das führend 
vom Labor Industrial Engineering 
des Fachbereichs Produktions- und 
Holztechnik und dem inIT bearbeitet 
wird, hat das Ziel, innovative Formen 
der assistenzgestützten Montage- 
arbeit zu erforschen und proto- 
typisch umzusetzen. Zu den weiteren 
Projektinhalten gehören die Entwick-
lung einer Methode zur schnellen 
Potentialabschätzung von Montage-
assistenzsystemen, die Erstellung 
eines Leitfadens zur Einführung von 
Assistenzsystemen sowie die proto-
typische Umsetzung von Assistenz-
systemen bei Industriepartnern. Die 
Forschungsergebnisse wurden Ende 
September bei einer Fachtagung vor-
gestellt.

Demonstrator of the inIT Project 
“FIND” Presented for the First Time

  � At the TSN/A Conference 2019 in 
Bad Homburg, which is considered 
a knowledge hub in the field of 
industrial Ethernet standards, the 
project consortium presented the  
demonstrator of the project “FIND - 
Future Industrial Network Architec-
ture” for the first time. inIT has been 
working on this project since January 
2017. Theoretical project results 
have been evaluated and tested 
with real components of the partner 
companies.

Montexas 4.0 - Excellent Assembly 
in the Context of Digitisation

  � The joint project “Montexas 4.0 - 
Excellent Assembly in the Context of 
Industry 4.0„ which is being worked 
on by the Industrial Engineering 
Laboratory of the Department of 
Production and Wood Technology 
and inIT, has the goal of researching 
innovative forms of assistance-
supported assembly work and 
implementing them as prototypes. 
Further project contents include the 
development of a method for rapid 
potential estimation of assembly 
assistance systems, the preparation 
of a guideline for the introduction 
of assistance systems, and the 
prototypical implementation of 
assistance systems with industrial 
partners. The research results were 
presented at a symposium at the end 
of September.

Viele interessierte Besucher kamen an 
den Stand des FIND-Projekts.

Many interested visitors came to the 
stand of the FIND project.

Rund 100 Teilnehmer aus der Wirtschaft 
und Wissenschaft besuchten die Fach-
tagung in Lemgo.

About 100 participants from business 
and science attended the symposium in 
Lemgo.
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inIT-Arbeiten auf Weltklasseniveau
  � Auf der „The 2019 Interna-

tional Conference on Smart 
Manufacturing“-Konferenz in Malaysia 
wurden die Arbeiten von Hitesh 
 Dhiman und Prof. Dr. Dr. Dr. Carsten 
Röcker über intelligente Fertigung 
mit dem „Best Paper“ und „Best 
 Presentation Award“ ausgezeichnet. 
Hitesh hat sich in seinem Paper  
„Middleware for Work Support in 
Industrial Contexts“ mit der Frage 
befasst, ob es im Bereich Assistenz-
systeme möglich ist, die Stärken 
einzelner mobiler Geräte wie Smart-
phones, AR/VR Brillen und Wearables 
bestmöglich an den Arbeitskontext 
anzupassen und mit möglichst  
wenig Aufwand je nach Bedarf zwi-
schen unterschiedlichen Geräten 
umzuschalten. Seine Arbeit ist ein 
erster Versuch, die Frage auf einer 
Software-Ebene zu beantworten.

FMB bietet Plattform für 
neue Technologien

  � Auf der 15. FMB-Zuliefermesse 
Maschinenbau im November in 
Bad Salzuflen stellten das inIT und  
Fraunhofer IOSB-INA auf dem  
it ’s OWL-Gemeinschaftsstand zu-
sammen ihre Neuheiten aus den  
Forschungslaboren vor. Thematisch 
handelte es sich dabei hauptsächlich 
um die Bereiche Intelligente Sensorik, 
Augmented Reality (AR) und Arbeit 
4.0. Ziel des Gemeinschaftsstandes 
war die Präsentation von Retrofit- 
Lösungen und der Anwendung von  
Assistenzsystemen mit Hilfe innovativer 
Technologien am Beispiel von AR.

inIT Working at World-class Level
  � At “The 2019 International 

Conference on Smart Manufacturing” 
conference in Malaysia, the work 
of Hitesh Dhiman and Prof. Dr 
Dr. Dr. Carsten Röcker on smart 
manufacturing awarded the “Best 
Paper” and “Best Presentation 
Award”. In his paper “Middleware for 
Work Support in Industrial Contexts”, 
Hitesh dealt with the question 
whether it is possible in the area 
of assistance systems to adapt the 
strengths of individual mobile devices 
such as smartphones, AR/VR glasses, 
and wearables to the work context in 
the best possible way and to switch 
between different devices as required 
with as little effort as possible. His 
work is a first attempt to answer the 
question on a software level.

FMB Offers a Platform for 
New Technologies

  � At the 15th FMB Supplier Fair for 
Mechanical Engineering in November 
in Bad Salzuflen, Germany, inIT and 
Fraunhofer IOSB-INA presented 
their innovations from the research 
laboratories at it’s OWL joint booth. 
The main topics were Intelligent 
Sensor Technology, Augmented 
Reality (AR), and Work 4.0. To present 
retrofit solutions and the application 
of assistance systems using innovative 
technologies using AR as an example 
was the joint aim of the stand.

Prof. Carsten Röcker (l.) und Hitesh 
 Dhiman (r.) freuen sich über die 
 Auszeichnungen.

Prof. Carsten Röcker (l.) and Hitesh 
 Dhiman (r.) are happy about the awards.

inIT und Fraunhofer IOSB-INA 
 Gemeinschaftsstand auf der FMB 2019.

Joint booth of inIT and Fraunhofer 
 IOSB-INA at the FMB 2019.
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Arzneimittel als QR-Code?  
Neue Möglichkeiten für die 
Zukunft der Medizin- und 
 Gesundheitstechnologie

  � Gesellschaftliche Veränderungen 
sorgen dafür, dass die Individualisierung 
in Pflege, Medizintechnik, Kranken-
hausorganisation, Versorgung im 
ländlichen Raum, Arzneimittel und 
deren Überwachung einen immer 
größeren Stellenwert bekommen. 
Dies führt zu neuen Ansätzen in der 
Technik: Die Medizintechnologie 
und die Gesundheitsforschung  
werden zunehmend digital, und 
die Verschmelzung mit den Daten- 
wissenschaften und der Informatik 
führt zu völlig neuen Konzepten.  
Welche Herausforderungen und 
Möglichkeiten bestehen dabei? Dies 
wurde bei einem Workshop der  
solutions-OWL-Veranstaltungsreihe 
im CENTRUM INDUSTRIAL IT (CIIT) 
diskutiert. 

Integration von 5G in die 
 industrielle Kommunikation: 
 Ergebnisse des inIT-Projekts 
 TACNET 4.0 vorgestellt 

  � Unter dem Motto „Was bietet 5G 
für Produktionsprozesse? Einsatz-
felder, Nutzen und Mehrwerte“ fand 
eine Transferveranstaltung der BMBF-
Begleitforschung „Informations platt-
form für 5G – IP45G“ der Forschungs-
initiative „5G – Industrielles Internet“ 
bei der Weidmüller Gruppe in  
Detmold statt. inIT-Mitarbeiter Arne 
Neumann stellte dort die Ergebnisse 
des Projekts „TACNET 4.0 – Taktiles 
Internet“ vor, das die Entwicklung 
eines einheitlichen industriellen  
Kommunikationssystems erarbeitet, 
welches 5G-Netze und andere gängige 
sowie neuartige industrielle Kommu-
nikationsnetze integriert.

Drugs as QR Code?  
New Possibilities for the  
Future of Medical and Health 
Technology

  � Social changes ensure that 
individualization in care, medical 
technology, hospital organization; 
rural care, pharmaceuticals, and their 
monitoring is becoming increasingly 
important. This is leading to new 
approaches in technology: Medical 
technology and health research 
are becoming increasingly digital 
and the fusion with data sciences 
and computer science is leading to 
completely new concepts. What are 
the challenges and opportunities? 
During this workshop of the solutions-
OWL event series at CENTRUM 
INDUSTRIAL IT (CIIT) this was the 
main discussion.

Integration of 5G in Industrial 
Communication: Results of the inIT 
Project TACNET 4.0 Presented 

  � Under the slogan, “What does 
5G offer for production processes? 
Fields of application, benefits and 
added values” a transfer event of 
the BMBF-accompanying research 
“Information platform for 5G - 
IP45G” of the research initiative “5G 
- Industrial Internet” took place at the 
Weidmüller Group in Detmold. inIT 
employee Arne Neumann presented 
the results of the project “TACNET 4.0 
- Tactile Internet”, which is working 
on the development of a uniform 
industrial communication system 
integrating 5G networks and other 
common as well as novel industrial 
communication networks.

Die Referenten des Workshops:  
Prof. Dr. Volker Lohweg, Prof. Dr. Helene 
 Dörksen, Prof. Dr. Anja Kröger-Brinkmann, 
Prof. Dr. Gerd Kutz und Prof. Dr. Philipp 
 Bruland (v.l.n.r., alle TH OWL).

The speakers of the workshop:  
Prof. Dr. Volker Lohweg, Prof. Dr. Helene 
Dörksen, Prof. Dr. Anja Kröger-Brinkmann, 
Prof. Dr. Gerd Kutz, and Prof. Dr. Philipp 
Bruland (from left to right, all TH OWL).

Diskussion über den richtigen Zeitpunkt 
zur Einführung von 5G in Produktions-
prozesse (v.l.n.r.): Dimitri Block (Weid-
müller Interface), Thomas Schildknecht 
(Schildknecht AG), Arne Neumann (inIT). 

Discussion about the right time to 
 introduce 5G into production processes 
(from left to right): Dimitri Block (Weid-
müller Interface), Thomas Schildknecht 
(Schildknecht AG), Arne Neumann (inIT). 

Quelle/Source: SICP Paderborn
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Internationale  Zusammenarbeit 
wächst: inIT-Team besucht 
 schwedisches Forschungsinstitut 

  � Mitte November war eine inIT- 
Delegation auf Einladung von Professor 
Mikael Gidlund an der Mid Sweden 
University, wo ihnen das Forschungs-
zentrum „Sensible Things that  
Communicate“ (STC) vorgestellt  
wurde. Das inIT und das STC tauschten 
aktuelle Aktivitäten und Forschungs-
ergebnisse aus und diskutierten  
mögliche, zukünftige Kooperationen 
innerhalb von Industrial IoT und Smart 
Communities. Besonders das neue 
5G-Netzwerk an der Mid Sweden 
University sowie Kommunikations-
systeme für IoT-Lösungen in mittel-
großen Städten stießen auf großes 
Interesse bei den inIT-Vertretern. 

Forschungsinstitut mit  neuen 
 Gesichtern: inIT stellt neue 
 Vorstandsmitglieder vor 

  � Mit Professorin Helene Dörksen, 
Professor Henning Trsek und Profes-
sor Philipp Bruland wurden gleich drei 
neue Gesichter in den inIT-Vorstand 
berufen. Sie sollen das Forschungsins-
titut innovativ und strategisch weiter-
entwickeln und dabei ein besonderes 
Augenmerk auf die Interdisziplinari-
tät legen. Außerdem sollen neue For-
schungsthemen etabliert und das 
Netzwerk ausgeweitet werden. Alle 
drei Professoren behandeln in ihrer 
Forschung und Lehre unterschiedli-
che Schwerpunkte. Professorin He-
lene Dörksen forscht zum Themen-
bereich „Authentifikation“. Professor 
Henning Trsek ist vor allem im Be-
reich der „Cyber-Security“ und des 
„Digitalen Zwillings“ tätig. Professor 
Philipp Bruland forscht rund um die 
Themen „Digitale Gesundheit“ und 
„Medizinische Datenbanken“.

International Cooperation Grows: 
inIT Team Visits Swedish Research 
Institute 

  � In mid-November, an inIT delega-
tion was invited by Professor Mikael 
Gidlund to Mid Sweden University. 
During their stay the research centre 
“Sensible Things that Communicate” 
(STC) was presented to them. The 
inIT and the STC exchanged current 
activities and research results and 
discussed possible future coopera-
tion within Industrial IoT and Smart 
Communities. Especially the new 5G 
network at Mid Sweden University as 
well as communication systems for 
IoT solutions in medium-sized cities 
met with great interest among inIT 
representatives.

Research Institute with 
New Faces: inIT Introduces 
New Board Members 

  � With Professor Helene Dörksen, 
Professor Henning Trsek, and 
Professor Philipp Bruland, three new 
faces have been appointed to the inIT 
board. They will be responsible for the 
innovative and strategic development 
of the research institute with a 
special focus on interdisciplinary. 
Besides, new research topics are 
to be established and the network 
expanded. All three professors have 
different focuses in their research 
and teaching. Professor Helene 
Dörksen researches the topic of 
“Authentication”. Professor Henning 
Trsek is primarily active in the fields of 
“Cybersecurity” and “Digital Twins”. 
Professor Philipp Bruland researches 
in the areas of “Digital Health” and 
“Medical Databases”.

Dr. Lukasz Wisniewski, Prof. Jürgen 
Jasperneite und Arne Neumann (u.) 
 besuchten schwedische Kollegen.

Dr. Lukasz Wisniewski, Prof. Jürgen 
Jasperneite, and Arne Neumann (below) 
visited Swedish colleagues.

V.l.n.r.: Prof. Henning Trsek, Prof. Philipp 
Bruland, Prof. Helene Dörksen, Insti-
tutsleiter Prof. Volker Lohweg, stellv. 
Institutsleiter Prof. Carsten Röcker. 

From left to right: Prof. Henning Trsek, 
Prof. Philipp Bruland, Prof. Helene 
 Dörksen, Head of the Institute Prof. 
Volker Lohweg, Deputy Head of the 
 Institute Prof. Carsten Röcker.
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Industrie 4.0 wird Realität
  � Die SPS (Smart Production  

Solutions) Messe in Nürnberg ist eine 
der größten internationalen Fach-
messen für elektrische Automatisie-
rungstechnik. Auch das inIT hat Ende 
November die große Bühne genutzt, 
um gemeinsam mit dem Projekt-
partner elrest aktuelle Forschungser-
gebnisse zu präsentieren. Vorgestellt 
wurde das vom BMWi geförderte 
Verbundprojekt „DEVEKOS: Durch-
gängiges Engineering für sichere,  
verteilte und kommunizierende 
Mehrkomponentensysteme“, in dem 
das inIT maßgeblich an der Ent-
wicklung Industrie-4.0-konformer 
Kom munikationslösungen sowie 
 neuartiger Engineering-Methoden 
beteiligt ist.

Mit Künstlicher Intelligenz 
 Bildinhalte und Kunststile 
 adaptieren: Auszeichnung für 
 inIT- Wissenschaftler 

  � Philip Meier ist Ende November 
für seinen Beitrag „Content Repre-
sentation for Neural Style Transfer 
Algorithms based on Structural  
Similarity“ mit dem Young-Author-  
Award beim 29. Workshop  
„Computational Intelligence (CI)“  
an der Technischen Universität  
Dortmund ausgezeichnet worden. 
Der Begriff Computational Intelli-
gence fasst drei biologisch motivierte 
Fachgebiete der Informationsver-
arbeitung zusammen, welche Neuro-
nale Netze, evolutionäre  Algorithmen 
und Fuzzy-Systeme lauten. Im 
 Paper stellt Meier ein Verfahren zur 
 Trennung von Bildstil und Bildinhalt 
vor, welches benötigt wird, um Bilder 
effektiv und schnell adaptieren zu 
können.

Industry 4.0 Becomes Reality
  � The SPS (Smart Production 

Solutions) fair in Nuremberg is one 
of the largest international trade fairs 
for electric automation technology. 
At the end of November the inIT also 
used the big stage to present current 
research results together with the 
project partner elrest. The BMWi-
funded joint project “DEVEKOS: 
Integrated Engineering for Secure, 
Distributed, and Communicating 
Multi-Component Systems”, in 
which inIT is significantly involved 
in the development of Industry 
4.0-compliant communication solu-
tions and innovative engineering 
methods, was presented.

Adapting Image Content and Art 
Styles with Artificial Intelligence: 
Award for inIT scientist

  � At the end of November Philip 
Meier was awarded the Young 
Author Award at the 29th workshop 
“Computational Intelligence (CI)” 
at the Technical University of 
Dortmund for his contribution 
“Content Representation for Neural 
Style Transfer Algorithms based 
on Structural Similarity”. The term 
Computational Intelligence sum-
marizes three biologically motivating 
fields of information processing, which 
are Neural Networks, Evolutionary 
Algorithms, and Fuzzy Systems. In 
the paper, Meier presents a method 
for separating image style and image 
content, which is necessary to adapt 
images effectively and quickly.

Lockte viele Besucher an:  
Der  OPC-UA-Demonstrator auf dem 
Stand des Projektpartners elrest.

Attracted many visitors:  
The OPC UA demonstrator at the booth 
of the project partner elrest.

Freuen sich über den gemeinsamen 
Erfolg: Prof. Volker Lohweg und  
Philip Meier (v.l.).

Happy about the joint success:  
Prof. Volker Lohweg and  
Philip Meier (from left).

Highlights 2019 / Highlights 2019
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KommA 2019: Eine Dekade 
 Kommunikation in der Automation

  � Veranstaltet vom inIT und ifak 
e.V., fand Ende November bereits 
zum 10. Mal in Magdeburg das Fach-
kolloquium „Kommunikation in der 
Automation – KommA“ statt, ein  
Forum für Wissenschaft und Industrie 
für alle technisch/wissenschaftlichen 
Fragestellungen rund um die in dus-
trielle Kommunikation. Gemeinsam mit 
vier wissenschaftlichen Mitarbeitern 
aus dem inIT und dem Partnerinstitut 
Fraunhofer IOSB-INA präsentierte 
Professor Jürgen Jasperneite dort  
aktuelle Forschungsergebnisse aus 
den Reallaboren SmartFactoryOWL 
und Lemgo Digital. 

KommA 2019: A Decade of 
Communication in Automation

  � Organized by inIT and ifak e.V., the 
expert colloquium “Communication 
in Automation - KommA” took place 
for the 10th time in Magdeburg at the 
end of November, a forum for science 
and industry for all technical/scientific 
questions concerning industrial 
communication. Together with four 
scientific employees from inIT and 
the partner institute Fraunhofer IOSB-
INA, Professor Jürgen Jasperneite 
presented current research 
results from the real laboratories 
SmartFactoryOWL and Lemgo Digital.

Tagungsleiter Prof. Jürgen Jasperneite 
(inIT) und Prof. Ulrich Jumar (ifak e.V.).

Conference directors Prof. Jürgen 
 Jasperneite (inIT) and Prof. Ulrich Jumar 
(ifak e.V.).

Highlights 2019 / Highlights 2019
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Internationaler Austausch von 
 wissenschaftlichen Mitarbeitern

  � Dr. Yutaro Nemoto arbeitet 
als  leitender Forscher am Tokyo 
 Metropolitan Industrial Technology 
Research Institute (TIRI) und gehört 
dort dem IoT-Entwicklungssektor 
an, um KMUs bei der Entwicklung 
und Verbesserung von IoT-fähigen 
Produkten, Dienstleistungen und 
Betriebsprozessen zu unterstützen. 
Für fünf Monate ist der Japaner am 
inIT  tätig und forscht mit Professor 
Carsten Röcker zum Thema IoT und 
Human-Centered Design. TIRI ist 
ein öffentliches  Forschungsinstitut, 
 welches für die Förderung der 
 technologischen Fähigkeiten kleiner 
und mittlerer Unternehmen (KMU) 
zuständig ist. 

Assistenzsysteme zum 
 Anfassen: Demonstratoren der 
 SmartFactoryOWL werden in 
 Hamburg präsentiert

  � Im Januar präsentierte sich das 
inIT gemeinsam mit  Fraunhofer 
 IOSB-INA unter der Flagge der 
 SmartFactoryOWL auf der  NORTEC 
Messe, eine der wichtigsten 
 Fachmessen für Produktion, mit 
dem Ziel, die Sichtbarkeit des 
 Forschungs- und Transmitterstand-
orts „Campus  Lemgo“ zu erhöhen. 
Sie  präsentierten zwei Demonstra-
toren, die neue  Technologien der 
Assistenzsysteme zum Anfassen 
 zeigen: Ein „Pick by Light“-System für 
den Montagebereich und eine Form 
der mobilen Assistenz dank einer 
Augmented-Reality-Applikation. inIT-
Mitarbeiter Alexander Kuhn stellte in 
einem Vortrag den Messebesuchern 
auch die SmartFactoryOWL und aktu-
elle Forschungsthemen der digitalen 
Transformation vor. 

International Exchange of  Scientific 
Staff

  � Dr. Yutaro Nemoto works as 
a senior researcher at the Tokyo 
 Metropolitan Industrial  Technology 
Research Institute (TIRI) and is part 
of the IoT development sector to 
 support SMEs in developing and 
 improving IoT-enabled products, 
 services, and operating processes. For 
five months, the Japanese is working 
at inIT and researching with Professor 
Carsten Röcker on the topic of IoT 
and Human-Centered Design. TIRI is 
a public research institute responsible 
for promoting the technological 
capabilities of small and medium-
sized enterprises (SMEs). 

Assistance Systems You Can 
Touch: Demonstrators of the 
SmartFactoryOWL Are Presented 
in Hamburg

  � In January, the inIT presented itself 
together with Fraunhofer IOSB-INA 
under the flag of SmartFactoryOWL 
at the NORTEC trade fair, one of 
the most important trade fairs 
for production, with the aim of 
increasing the visibility of the 
research and transmitter location 
“Campus Lemgo”. They presented 
two demonstrators showing new 
technologies of assistance systems 
you can touch: A “pick by light” 
system for the assembly area and a 
form of mobile assistance thanks to 
an augmented reality application. 
inIT employee Alexander Kuhn also 
presented the SmartFactoryOWL 
and current research topics in digital 
transformation to the trade fair 
visitors in a lecture. 

Dr. Yutaro Nemoto und Prof. Carsten 
Röcker (v.l.) in der SmartFactoryOWL.

Dr. Yutaro Nemoto and Prof. Carsten 
Röcker (f.l.) in the SmartFactoryOWL.

Der Stand ist bereit, die Besucher 
 können kommen.

The stand is ready, the visitors 
may come.



178 J A H R E S B E R I C H T  2 0 1 9 – 2 0 2 0

Highlights 2020 / Highlights 2020

Geschlechtsbestimmung im Ei: 
Professorin Helene Dörksen 
 entwickelt neue Methode

  � inIT-Professorin Helene Dörksen 
hat in Kooperation mit der Hochschule 
Coburg eine schnelle Methode ent-
wickelt, um das Geschlecht der Küken 
vor dem Schlüpfen zu bestimmen. 
Im Ei entstehen unterschiedliche 
 Hormone bei männlichen und weib-
lichen Küken, die durch ein winziges 
Loch in der Eischale mit einem Laser 
angeleuchtet werden. Anhand des 
Lichtes, das sie zurückwerfen, kann 
das Geschlecht des Embryos im Ei 
 bestimmt werden. In der Wissen-
schaft heißt dieses Verfahren Fluo-
reszenzspektroskopie. Dörksen ist 
es gelungen, aus den Messwerten 
der Tests ein System abzuleiten, das 
männliche Küken von weiblichen un-
terscheidet. Gemeinsam mit ihrem 
Forschungskollegen Jens Staufenbiel 
von der Hochschule Coburg hat sie 
die Methode als Patent angemeldet.

inIT-Tagungsband „Kommunikation 
und Bildverarbeitung in der Auto-
mation“ veröffentlicht

  � Der zweite Band  „Kommunikation 
und Bildverarbeitung in der Automa-
tion 2018“ des inIT wurde im  Januar 
als OPEN-ACCESS-Publikation ver-
öffentlicht. In dem Tagungsband 
sind die besten Beiträge des Jahres-
kolloquiums „Kommunikation in der 
Automation – KommA 2018“ und des 
Jahreskolloquiums  „Bildverarbeitung 
in der Automation – BVAu 2018“ 
 enthalten. Die Kolloquien fanden 
am 30. November und 1. Dezember 
2018 in der Forschungs- und Demon-
stra tionsfabrik SmartFactoryOWL in 
 Lemgo statt.

Sex Determination in the Egg: 
Professor Helene Dörksen 
Develops New Method

  � inIT professor Helene Dörksen 
has developed a fast method in 
cooperation with Coburg University 
of Applied Sciences to determine the 
sex of chicks before they hatch. In the 
egg, different hormones are produced 
in male and female chicks, which are 
illuminated with a laser through a tiny 
hole in the egg shell. The sex of the 
embryo in the egg can be determined 
from the light the chicks reflect back. 
In science, this procedure is called 
fluorescence spectroscopy. Dörksen 
has succeeded in deriving a system 
from the measured values of the 
tests that distinguishes male chicks 
from female ones. Together with her 
research colleague Jens Staufenbiel 
from Coburg University of Applied 
Sciences, she has registered the 
method as a patent.

inIT Conference Proceedings 
“Communication and Image 
Processing in Automation” 
Published

  � The second volume 
“Communication and Image 
Processing in Automation 2018” of 
the inIT was published in January as 
an OPEN ACCESS publication. The 
conference volume contains the 
best contributions of the annual 
colloquium “Communication in 
Automation - KommA 2018” and 
the annual colloquium “Image 
Processing in Automation - BVAu 
2018”. The colloquia took place on 
30 November and 1 December 2018 
at the SmartFactoryOWL, a research 
and demonstration factory in Lemgo.

Das Verfahren von Helene Dörksen kann 
männlichen Küken das Leben retten. 

Helene Dörksen’s method will save the 
lives of male chicks. 

Quelle/Source: TH OWL

inIT-Tagungsband „Kommunikation und 
Bildverarbeitung in der Automation“.

inIT conference proceedings 
 “Communication and Image Processing 
in Automation”.
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Mit Künstlicher Intelligenz zu 
sicheren Banknoten

  � Die Optical Document Security 
Conference (ODS) in San Francisco ist 
die weltweit wichtigste und  größte 
Konferenz für das Fachgebiet der 
Dokumentensicherheit. Wie auch 
in den vergangenen Jahren, war das 
inIT aktiv an der Konferenz beteiligt. 
Professor Volker Lohweg stellte ein 
Paper zur Realisierung  intelligenter 
 Banknoten vor sowie aktuelle For-
schungsergebnisse aus dem  Projekt 
smartBN (smarte Banknote). Des 
 Weiteren stellte er mit seinem 
 Paper zur Erstellung von sogenann-
ten  Intaglio-Sicherheitsmerkmalen 
für Banknoten erstmals auch eine 
Weltneuheit vor: Eine neue, auf 
Künst licher Intelligenz (KI) basierte 
 Methode zur schnellen Erstellung 
von Intaglio-Linienmustern für Bank-
noten.

Forschungsfortschritt dank 
 Austausch: inIT intensiviert 
 Kooperation mit TTI in Japan

  � Das Toyota Technological  Institute 
(TTI) wird als eine der führenden Uni-
versitäten in Japan eingestuft, mit 
Themenschwerpunkten im  Bereich 
Mechanische Systemtechnik, Elek-
tronik und Informationswissenschaft 
 sowie Materialwissenschaft und 
-technik. Während die Kompetenzen 
des inIT insbesondere im Bereich 
der angewandten Forschung  liegen, 
findet Forschung am TTIJ meist im 
Grundlagenbereich statt. Eine Zusam-
menarbeit der beiden Forschungs-
einrichtungen ist daher der logische 
Schritt, und es zeigt sich von Beginn 
an eine gute gegenseitige Ergänzung. 
Das Hauptziel der Zusammenarbeit 
ist die Forschung an  Unterstützungen 
für die industrielle Arbeit sowie die 
Lieferung von  Hilfestellungen und 
 Informationen.

With Artificial Intelligence towards 
Secure Banknotes

  � The Optical Document Security 
Conference (ODS) in San Francisco 
is the world’s most important and 
largest conference for the specialist 
field of document security. As in 
previous years, inIT was actively 
involved in the conference. Professor 
Volker Lohweg presented a paper on 
the realisation of smart banknotes 
as well as current research results 
from the smartBN project (smart 
banknote). He also presented a paper 
on the creation of so-called intaglio 
security features for banknotes, 
the first of its kind in the world: 
a new method based on Artificial 
Intelligence (AI) for the rapid creation 
of intaglio line patterns for banknotes.

Research Progress Thanks 
to Exchange: inIT Intensifies 
Cooperation with TTI in Japan

  � The Toyota Technological Institute 
(TTI) is classified as one of the 
leading universities in Japan, with 
thematic focuses on mechanical 
systems engineering, electronics and 
information science, and materials 
science and engineering. While inIT’s 
competencies lie particularly in the 
area of applied research, research 
at the TTIJ mostly takes place in the 
basic area. Cooperation between the 
two research institutions is therefore 
the logical step, and a good mutual 
complementarity is evident from the 
very beginning. The main goal of the 
cooperation is research into supports 
for industrial work and the delivery of 
assistance and information.

Professor Volker Lohweg auf der ODS 
in San Francisco.

Professor Volker Lohweg at the ODS 
in San Francisco.

inIT-Mitarbeiter Andreas Besginow 
forschte zwei Monate in Japan zu 
 Assistenzsystemen.

inIT employee Andreas Besginow 
spent two months in Japan researching 
 assistance systems.
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Medikamente aus dem Drucker: 
Professoren entwickeln Verfahren, 
um Arzneimittel auf Esspapier zu 
drucken

  � Das inIT hat zusammen mit dem 
Fachbereich Life Science Technologies 
der TH OWL ein Verfahren entwickelt, 
das die Einnahme von Medikamenten 
revolutionieren könnte: Individuell 
auf Patienten zugeschnittene Medi-
kamente auf Esspapier, die aus  einem 
Drucker kommen. In Form eines 
 QR-Codes auf Esspapier werden auch 
gleich alle wichtigen Behandlungs-
informationen mitgeliefert. Das  
Besondere ist hierbei, dass das Me- 
dikament als spezieller, fälschungs-
sicherer Code auf dem Papier landet, 
der Informationen für Arzt und 
 Patienten verbirgt und von einem 
Smartphone entschlüsselt  werden 
muss. Esspapier, das nicht nur 
 Medizin, sondern auch eine Fülle 
von Text enthält – die Kombination 
macht die Forschung bislang einzig-
artig, aber auch ziemlich komplex.

SmartFactoryOWL in Lemgo mit 
5G-Mobilfunk ausgestattet

  � Der neue Funknetzstandard 5G 
ist weltweit in aller Munde – vor 
 allem im privaten Mobilfunkbereich. 
Doch insbesondere für die drahtlose, 
 flexible und schnelle Kommunikation 
eröffnen sich zahlreiche neue Mög-
lichkeiten. Forscher von Fraunhofer 
IOSB-INA und inIT wollen den neuen 
Funkstandard für Industrieanwen-
dungen nutzen. Fraunhofer in Lemgo 
 betreibt daher seit März gemeinsam 
mit dem inIT eines der ersten privaten 
5G-Netze überhaupt: Ziel sind neue 
industrielle Anwendungen und Ge-
schäftsmodelle für Automation und 
Produktion. Denn hier geht es vor 
allem um Zuverlässigkeit, Sicherheit 
und Geschwindigkeit. 

Medicines from the Printer: 
Professors Develop Process to 
Print Medicines on Edible Paper

  � Together with the Life Science 
Technologies department at TH 
OWL, inIT has developed a process 
that could revolutionise the taking of 
medication – medicines individually 
tailored to patients on edible paper 
that come out of a printer. All 
important treatment information is 
provided as a QR code on the edible 
paper in one go. The special feature 
here is that the medication lands 
on the paper as a special, forgery-
proof code that hides information 
for the doctor and patient and 
must be decoded by a smartphone. 
Edible paper containing not only 
medicine but also a wealth of text - 
the combination makes the research 
unique so far, but also quite complex.

SmartFactoryOWL in Lemgo 
Equipped with 5G Mobile 
Communications

  � The new radio network standard 
5G is on everyone’s lips worldwide - 
especially in the private mobile phone 
sector. It opens up numerous new 
possibilities, especially for wireless, 
flexible, and fast communication. 
Researchers from Fraunhofer 
IOSB-INA and inIT want to use the 
new radio standard for industrial 
applications. Fraunhofer in Lemgo 
has therefore been operating one 
of the first ever private 5G networks 
together with inIT since March. 
The aim is to create new industrial 
applications and business models for 
automation and production. After all, 
reliability, security, and speed are the 
key factors here.

Professor Lohweg und Professor Kutz 
berichten der Lippischen Landes-Zeitung 
von ihrem Verfahren.

Professor Lohweg and Professor Kutz 
report on their process to the Lippische 
Landes-Zeitung.

(V.l.n.r) 5G-Forschung für die  Industrie 
aus Lemgo: Sebastian Schriegel 
 (Fraunhofer IOSB-INA), Prof. Dr. Jürgen 
Jasperneite (Leiter Fraunhofer IOSB-INA) 
und Dr. Lukasz Wisniewski (inIT).

(F.l.t.r.) 5G research for industry from 
Lemgo: Sebastian Schriegel (Fraunhofer 
IOSB-INA), Prof. Dr. Jürgen Jasperneite 
(Director of Fraunhofer IOSB-INA), and 
Dr. Lukasz Wisniewski (inIT). 

Quelle/Source: Fraunhofer IOSB-INA
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Intelligente Technische  Systeme 
durch Maschinelles Lernen: 
 Projekt ITS.ML nimmt Fahrt auf 

  � In dem Projekt ITS.ML arbeitet 
das inIT derzeit gemeinsam mit vier 
weiteren Forschungspartnern an 
der nachhaltigen Verfügbarkeit von  
Maschinellem Lernen für Industrie 4.0. 
Die Vision: Die Etablierung von Ma-
schinellem Lernen und Künstlicher 
Intelligenz als Service für kleine und 
mittlere Unternehmen. Dafür kombi-
nieren die Partner Spitzenforschung 
mit konkreten Anwendungsbeispielen 
aus der Wirtschaft, stellen Innovatio-
nen bereit und bieten so den Einstieg 
für den Technologietransfer in Unter-
nehmen.

Maschinelles Lernen für die 
 Produktion und deren Produkte

  � Das inIT macht in dem Projekt 
„ML4Pro2“ KI-Anwendungen für 
die Industrie robust und leistungs-
fähig: In einem ostwestfälischen 
 Konsortium aus mehreren For-
schungseinrichtungen und Industrie-
partnern im Rahmen des Techno-
logienetzwerkes it’s OWL werden 
maschinelle Lernmethoden für den 
Einsatz in industriellen Produktions-
anlagen auf Herz und Nieren geprüft. 
Ziel des Projektes ist es, eine inter- 
aktive Toolbox mit industrietauglichen 
KI- und Lernalgorithmen zusammen-
zustellen und damit auch kleinen und  
mittleren produzierenden Unterneh-
men den Einsatz von KI zu ermög-
lichen. Zusammen forschen sie an der 
Transferierbarkeit von Maschinellem 
Lernen, die Industriepartner liefern 
konkrete Anwendungsfälle aus ihren 
Produktionswerken. 

Intelligent Technical Systems 
through Machine Learning:  
ITS.ML Project Picks up Speed

  � In the ITS.ML project, inIT is 
currently working together with 
four other research partners on the 
sustainable availability of Machine 
Learning for Industry 4.0. The vision: 
establishing Machine Learning and 
Artificial Intelligence as a service for 
small and medium-sized enterprises. 
To achieve this, the partners combine 
cutting-edge research with concrete 
application examples from industry, 
make innovations available, and thus 
provide an entry point for technology 
transfer to companies.

Machine Learning for Production 
and its Products

  � In the “ML4Pro2” project, inIT is 
making AI applications for industry 
robust and powerful. In an East 
Westphalian consortium of several 
research institutions and industry 
partners within the technology 
network it’s OWL, Machine Learning 
methods are being put through their 
paces for use in industrial production 
facilities. The aim of the project is 
to compile an interactive toolbox 
with AI and learning algorithms 
suitable for industrial use and thus 
also enable small and medium-sized 
manufacturing companies to use AI. 
Together they are researching the 
transferability of Machine Learning 
and the industry partners are 
providing concrete use cases from 
their production plants. 

Aufgrund der Corona-Krise fand das 
erste Meilensteintreffen per Video-
konferenz statt.

Due to the Corona crisis, the first 
milestone meeting was held by video 
conference.

inIT-Mitarbeiter Christoph-Alexander 
Holst präsentiert die bisherigen 
 Ergebnisse per Videokonferenz.

inIT employee Christoph-Alexander Holst 
is presenting the results achieved so far 
via video conference.
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Per App zum richtigen Mindestab-
stand: inIT beteiligt sich an Testung 

  � Im Mai stand die SmartFactoryOWL 
ganz im Zeichen des Kampfes gegen 
Corona: Das gemeinnützige Start-Up 
„Protego“ testete gemeinsam mit dem 
inIT seine neue App für die leichtere 
Umsetzung des „Social Distancing“. 
Die App basiert auf Bluetooth und 
 ermittelt den Abstand zwischen Ge-
räten. Wenn sich zwei Geräte, zum 
Beispiel zwei Handys von Personen, 
im öffentlichen Raum zu nahekom-
men, wird ein Alarm ausgelöst und 
auf den Mindestabstand stufenweise 
hingewiesen. Bevor die App, welche 
zum kostenlosen Download bereit-
gestellt werden soll, veröffentlicht 
werden kann, muss sie auf Herz und 
Nieren geprüft werden. Hierfür stell-
te das inIT die Testumgebung in der 
SmartFactoryOWL zur Verfügung 
und beteiligte sich aktiv an der Durch-
führung des Stresstesting.

„Work & Care“-Projekt für 
 Unternehmen und pflegende 
 Erwerbstätige

  � inIT-Wissenschaftler entwickeln 
intelligente digitale Plattform: Um 
die Vereinbarkeit von Pflege und 
Beruf zu optimieren und damit die 
Situation sowohl für kleine und 
mittelständische Unternehmen (KMU) 
als auch für pflegende Erwerbstätige 
zu verbessern, wurde im November 
2019 das Projekt „work & care“ ins 
 Leben gerufen. Das EU- geförderte 
Projekt wird unter Leitung des 
 Zentrums für Innovation in der Ge-
sundheitswirtschaft OWL (ZIG) mit 
weiteren 31 Projektpartnern um-
gesetzt. Das Ziel ist, ein innovatives 
Unterstützungsmodell für KMUs 
und pflegende Erwerbstätige in Ost-
westfalen zu entwickeln.  Methoden 
der Künstlichen Intelligenz und 
 Datenanalyse werden hierbei mit 
 Gesundheitswissenschaften zusam-
mengebracht. 

Finding the Right Minimum 
distance via App: inIT Participates 
in Testing

  � In May, the SmartFactoryOWL was 
all about fighting Corona: The non-
profit start-up “Protego” tested its 
new app for easier implementation of 
“social distancing” together with inIT. 
The app is based on Bluetooth and 
determines the distance between 
devices. If two devices, for example 
two people’s mobile phones, get 
too close to each other in a public 
space, an alarm is triggered and the 
minimum distance is pointed out step 
by step. Before the app, which is to be 
made available for free download, 
can be published, it has to be put 
through its paces. For this purpose, 
inIT provided the test environment 
in the SmartFactoryOWL and actively 
participated in the stress testing.

“Work & Care” Project for 
Companies and Working Relatives

  � inIT scientists develop an 
intelligent digital platform. In order 
to optimise the compatibility of 
care and work and thus improve 
the situation for small and medium-
sized enterprises (SMEs) as well as for 
working relatives, the “work & care” 
project was launched in November 
2019. The EU-funded project is being 
implemented under the leadership 
of the Centre for Innovation in the 
Health Industry OWL (ZIG) with a 
further 31 project partners. The 
goal is to develop an innovative 
support model for SMEs and their 
caring employees in East Westphalia. 
Artificial Intelligence methods and 
data analysis are brought together 
with health sciences.

Hohes Medieninteresse bei der Testung 
in der SmartFactoryOWL.

High media interest during testing at 
the SmartFactoryOWL.

Die Netzwerkpartner zusammen an 
einem Tisch kurz vor Ausbruch der 
Corona-Pandemie. 

The network partners together at a 
table shortly before the outbreak of 
the  Corona pandemic.
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Digitaler Zwilling und Künstliche 
Intelligenz in Produktionsprozessen

  � Intelligente technische Systeme, 
KI-basierte Maschinendiagnose und 
industrielle Bildverarbeitung gehören 
zu den Kernkompetenzen am inIT. 
Exponate aus den beiden Projekten 
ML4Pro2 und TeDZ sollten auf der 
Hannover Messe 2020 präsentiert 
werden. Bei dem it’s-OWL-Projekt 
„ML4Pro2“ forscht das inIT an der 
Transferierbarkeit von Maschinellem 
Lernen mit dem Ziel, eine interaktive 
Toolbox mit industrietauglichen KI- 
und Lernalgorithmen zusammen-
zustellen und damit auch KMUs den 
Einsatz von KI zu ermöglichen. Das 
it’s-OWL-Projekt „Technische Infra-
struktur für digitale Zwillinge – TeDZ“ 
soll durch eine interoperable durch-
gängige technische Infrastruktur 
den Zugriff und die Interaktion von 
 Produkten und Betriebsmitteln ent-
lang deren Lebenszyklus ermöglichen 
und signifikant erhöhen. 

Webkonferenz „ML Deep Dive: 
Image Processing“

  � Rund 75 Teilnehmer nahmen an 
der neuen Veranstaltungsreihe „ML 
Deep Dive“ teil, die sich  insbesondere 
an technisch interessierte Personen 
mit grundlegenden Kenntnissen 
im Themenfeld des Maschinellen 
Lernens wendet. In mehreren Vor-
tragsblöcken wurde das Themen-
feld „Image Processing“ erkundet, 
von den Grundlagen in der Bild- und 
Objekterkennung mit künstlichen 
neuronalen Netzen (KNN) bis zur 
 Modellerstellung auf Basis eines 
 Convolutional Neural Network 
(CNN). inIT-Mitarbeiter Anton Pfeifer 
referierte im Vortrag „early-stage 
CNN“ darüber, wie CNNs Objekte 
auf  Bildern erkennen und wie eigene 
 Architekturen zur Objekterkennung 
implementiert werden können. 

Digital Twin and Artificial 
Intelligence in Production Processes

  � Intelligent technical systems, 
AI-based machine diagnostic, and 
industrial image processing are 
among the core competences at 
inIT. Exhibits from the two projects 
ML4Pro2 and TeDZ were to be 
presented at the Hanover Fair 2020. 
In the it’s OWL project “ML4Pro2”, the 
inIT is researching the transferability 
of Machine Learning with the aim of 
compiling an interactive toolbox with 
AI and learning algorithms suitable 
for industry and thus also enabling 
SMEs to use AI. The it’s OWL project 
“Technical Infrastructure for Digital 
Twins - TeDZ” aims to enable and 
significantly increase the access and 
interaction of products and operating 
resources along their life cycle 
through an interoperable end-to-end 
technical infrastructure. 

Web Conference “ML Deep Dive: 
Image Processing”

  � Around 75 participants took part 
in the new “ML Deep Dive” event 
series, which is aimed in particular 
at technically interested people with 
basic knowledge in the subject area of 
Machine Learning. The topic “Image 
Processing” was explored in several 
lecture blocks, from the basics in 
image and object recognition with 
artificial neural networks (ANNs) 
to model creation based on a 
convolutional neural network (CNN). 
In the lecture “early-stage CNN”, inIT 
employee Anton Pfeifer spoke about 
how CNNs recognise objects on 
images and how own architectures 
for object recognition can be 
implemented. 

Digitale Hannover Messe 2020

Digital Hannover Messe 2020 
 
Quelle/Source: it’s OWL

Die Organisatoren der Webkonferenz im 
CITEC der Universität Bielefeld.

The organisers of the web conference at 
CITEC of Bielefeld University.
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5G – Die Zukunft der 
 Kommunikation

  � Unter dem Motto „Detmold wird 
digital“ hatte die Stadt begleitend 
zu ihren Digitalisierungsprojekten 
zur Vortragsreihe geladen, um auf 
Vorstellungen, Befürchtungen und 
Ideen zum digitalen Wandel einzu-
gehen. Wegen der Corona-Pandemie 
wurde die Veranstaltung abgesagt, 
die Lippische Landeszeitung hat aber 
einige Referenten zu verschiedenen 
Themen interviewt. inIT-Mitarbeiter 
Arne Neumann sprach im Interview 
über die neueste Entwicklungsstufe 
des Mobilfunks, 5G, sowie die 
 Chancen und Risiken, die der neueste 
Mobilfunk-Standard mit sich bringt. 

Marktplatz für Künstliche 
 Intelligenz: inIT am BMWi- 
geförderten Projekt beteiligt

  � Wie werden in Zukunft Produkte 
entwickelt? Das Projekt „KI-Markt-
platz“ soll diese Frage beantworten. 
20 Unternehmen und Forschungs-
einrichtungen und 35 assoziierte 
Partner arbeiten an dem Aufbau 
eines Ökosystems rund um eine 
 digitale Plattform, die KI-Experten, 
Lösungsanbieter und  produzierende 
Unternehmen zusammenbringt. Das 
inIT ist als Partner für die Daten-
analyse und KI-Anwendungen im  
Projekt beteiligt. Ein Hersteller von 
z. B. Maschinen hat über den KI-
Marktplatz Zugang zu Forschungs-
ergebnissen aus dem Bereich der 
Künstlichen Intelligenz. Diese Ergeb-
nisse kann er dann ohne aufwändige 
und kostenintensive firmeninterne 
Forschung nutzen, um sie für die ei-
gene Produktentstehung anzupassen.

5G – The Future of Communication
  � Under the motto “Detmold 

becomes digital”, the city had invited 
to the lecture series accompanying 
its digitisation projects to address 
ideas, fears, and perceptions about 
the digital transformation. Due to 
the Corona pandemic, the event 
was cancelled, but the Lippische 
Landeszeitung interviewed some 
speakers on various topics. inIT 
employee Arne Neumann spoke 
in the interview about the latest 
development stage of mobile 
communications, 5G, as well as the 
opportunities and risks the latest 
mobile communications standard 
involves.

Marketplace for Artificial 
Intelligence: inIT Involved in 
BMWi-funded Project

  � How will products be developed 
in the future? The “AI Marketplace” 
project aims to answer this question. 
20 companies and research 
institutions and 35 associated 
partners are working on building 
an ecosystem around a digital 
platform that brings together AI 
experts, solution providers, and 
manufacturing companies. The inIT 
is involved in the project as a partner 
for data analysis and AI applications. 
A manufacturer of machines, for 
example, has access to research 
results from the field of Artificial 
Intelligence via the AI marketplace. 
The manufacturer can then use these 
results without time-consuming and 
cost-intensive in-house research to 
adapt them for the own product 
development.

Arne Neumann ist Experte für das 
 Thema 5G.

Arne Neumann is an expert on the 
topic of 5G.

Der KI-Marktplatz ähnelt bekannten 
Marktplätzen aus dem Konsumenten-
bereich. 

The AI marketplace is similar to well-
known marketplaces from the consumer 
sector. 

Quelle/Source: it’s OWL
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Vierzehn Jahre sind eine lange Zeit
  � Nach vierzehn Jahren Forschung 

verlässt Prof. Dr. Uwe Meier als Vor-
standsmitglied das inIT. Prof. Meier 
hat während seiner Zeit am inIT an 
Themenkreisen rund um die Hochfre-
quenztechnik und der Koexistenz von 
Funksystemen geforscht und über 
viele Jahre auf diesen Gebieten pub-
liziert. Dabei lagen die  Schwerpunkte 
auf Industriefunkstandards und 
 robusten Lösungen für Anwendungen 
der Automatisierungsbranche und 
dem Maschinen- und Anlagenbau. 
Er hat das inIT als Gründungs- und  
Vorstandsmitglied wesentlich mitge-
staltet. Der Vorstand bedankt sich 
sehr für vierzehn Jahre erfolgreiche 
Zusammenarbeit in Forschungspro-
jekten, nationalen und interna tio-
nalen Konferenzen sowie Drittmittel-
akquise. Prof. Meier wird zukünftig 
seinen Fokus intensiv auf die Qualifi-
kation der Studierenden legen. 

inIT in der 5G-ACIA engagiert
  � Das inIT ist engagiertes Mitglied 

der „5G Alliance for Connected 
 Industries and Automation (5G-ACIA)“, 
einer Arbeitsgruppe von ZVEI, einem 
der wichtigsten Industrieverbände 
Deutschlands. Das vorrangige Ziel 
von 5G-ACIA ist es, die bestmögliche 
Anwendbarkeit der 5G-Technologie in 
der Industrie und die Berücksichtigung 
der Interessen der Industrie bei der 
5G-Normung sicherzustellen. inIT-
Mitarbeiter Arne Neumann wurde im 
Juli als stellvertretender Vorsitzender 
der Arbeitsgruppe 5 der 5G-ACIA  
wiedergewählt. Die Arbeitsgruppe 5 
(Validierung und Tests) befasst sich 
mit der endgültigen Validierung von 
5G für industrielle Anwendungen. 
Dies umfasst die Einleitung von Inter-
operabilitätstests, größeren Studien 
und Zertifizierungsverfahren. 

Fourteen Years - That’s a Long Time
  � After fourteen years of research, 

Prof. Dr. Uwe Meier is leaving the inIT 
as a member of the board. During his 
time at inIT, Prof. Meier researched 
topics related to high frequency 
technology and the coexistence of 
radio systems and published in these 
fields for many years. The focus was 
on industrial radio standards and 
robust solutions for applications 
in the automation industry and 
mechanical and plant engineering. 
He played a major role in shaping the 
inIT as a founding and board member. 
The board would like to thank him 
very much for fourteen years of 
successful cooperation in research 
projects, national and international 
conferences, and the acquisition of 
third-party funding. In the future, 
Prof. Meier will focus intensively on 
the qualification of students.

inIT Engaged in the 5G-ACIA
  � inIT is a committed member of the 

“5G Alliance for Connected Industries 
and Automation (5G-ACIA)”, a 
working group of ZVEI, one of the 
most significant industry associations 
in Germany. The primary goal of 
5G-ACIA is to ensure the best possible 
applicability of 5G technology in 
the industry and the consideration 
of industry interests in 5G 
standardization. inIT staff member 
Arne Neumann was re-elected as 
vice-chairman of 5G-ACIA’s Working 
Group 5 in July. Working Group 5 
(Validation and Testing) is concerned 
with the final validation of 5G for 
industrial applications. The initiation 
includes interoperability tests, 
majority studies, and certification 
procedures.

Gründungs- und Vorstandsmitglied 
 Prof. Dr. Uwe Meier

Founding and board member 
Prof. Dr. Uwe Meier

Quelle/Source: 5G-ACIA
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Einarbeitung neuer  Mitarbeiter 
mit Augmented Reality: 
 inIT-Forscher gewinnt Honorable 
Mention Award

  � Die Ergebnisse einer Studie zur 
 Einarbeitung neuer Mitarbeiter mit 
Hilfe von Assistenzsystemen, die am 
inIT und in Kooperation mit der TU 
Clausthal erfolgte, fasste inIT-Mit-
arbeiter Sebastian Büttner in  einem 
Paper „Augmented Reality  Training 
for Industrial Assembly Work – 
Are Projection-based AR Assistive  
Systems an Appropriate Tool for 
 Assembly Training?“ zusammen. Das 
Paper wurde bei der renommiertes-
ten Konferenz im Bereich Mensch-
Computer-Interaktion, der „ACM 
Conference on Human Factors in 
Computing Systems (CHI)“ in Hawaii, 
eingereicht und ausgezeichnet. Das 
Paper wurde Ende Mai im Rahmen 
der „Virtual German CHI Week 2020“ 
präsentiert.

Mit elektronischer Nase zur 
 Lebensmittelsicherheit: Wie 
das Mindesthaltbarkeitsdatum 
 präzisiert werden kann 

  � Das inIT forscht gemeinsam mit 
dem Institut für Lebensmitteltechno-
logie.NRW (ILT.NRW) in dem  Projekt 
„IP3 – Datenanalyse und autonome 
Prognostik zur Verbesserung der 
Transparenz und Sicherheit von  
Lebensmitteln“ an Möglichkeiten, das 
Mindesthaltbarkeitsdatum zu präzi-
sieren. Mit Hilfe von verschiedenen 
analytischen Instrumenten wie der 
elektronischen Nase oder einer enzy-
matischen Analyse sollen Rohstoffe 
und Endprodukte betrachtet  werden. 
Eine weitere Möglichkeit ist die  
Installation eines sogenannten Patch 
in den Verpackungsprozess. Auch  
für die Lebensmittelbranche ist das 
Wissen aus dem Bereich der  Signal- 
und Bildverarbeitung, der hoch-
dimensionalen Datenanalyse sowie 
Mustererkennungsmethoden und die 
Nutzung von Informationsfusion und 
Maschinellem Lernen von hoher 
 Bedeutung. 

Training New Employees 
with Augmented Reality: 
inIT Researcher Wins Honorable 
Mention Award

  � The results of a study on the 
training of new employees with the 
help of assistance systems, which was 
conducted at inIT and in cooperation 
with the Clausthal University of 
Technology, were summarized by 
inIT employee Sebastian Büttner. The 
paper is entitled “Augmented Reality 
Training for Industrial Assembly Work 
- Are Projection-based AR Assistive 
Systems an Appropriate Tool for 
Assembly Training?”. The report was 
submitted to and received an award 
at the most prestigious conference 
in the field of human-computer 
interaction, the “ACM Conference on 
Human Factors in Computing Systems 
(CHI)” in Hawaii. The presentation 
took place at the “Virtual German CHI 
Week 2020” at the end of May.

With an Electronic Nose for Food 
Safety: How the Best-before Date 
Can be Made More Precise

  � Together with the Institute of 
Food Technology.NRW (ILT.NRW), 
inIT is researching ways to make the 
best-before date more precise in 
the project “IP3 - Data Analysis and 
Autonomous Prognostics to Improve 
Food Transparency and Safety”. With 
the help of various analytical tools 
such as the electronic nose or an 
enzymatic analysis, the consideration 
of raw materials and products takes 
place. Another possibility is to install 
a so-called patch in the packaging 
process. Knowledge from the field 
of signal and image processing, high-
dimensional data analysis, as well 
as pattern recognition methods, 
and the use of information fusion 
and machine learning is also highly 
relevant for the food industry.

Professor Carsten Röcker (l.) und 
 Sebastian Büttner (r.) freuen sich über 
die Auszeichnung.

Professor Carsten Röcker (l.) and 
 Sebastian Büttner (r.) are pleased about 
the award.

Erstes Konzept für mögliche 
 Sensorsysteme.

First concept for possible sensor 
systems.
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ETFA2020 erstmalig als hybride 
Konferenz: inIT mit zwei Special 
Sessions beteiligt 

  � Erneut in 2020 waren das inIT und 
Fraunhofer IOSB-INA auf der weltweit 
wichtigsten Fachkonferenz im 
Kontext der Fabrikautomation, der 
25. IEEE International Conference on 
Emerging Technologies and Factory 
Automation (ETFA) im September 
in Wien mit 13 Wissenschaftlern 
online oder vor Ort stark vertreten. 
Die Forscher leisteten wesentliche 
Beiträge im Organisationskomitee 
und als Autoren der Konferenz und 
organisierten zwei Special Sessions 
zu den Themen „Challenges of 
Machine Learning in Intelligent 
Technical Systems“ und „Industrial 
Internet for the Factories of the 
Future“. inIT-Professor Henning Trsek 
übernahm auch den Industry Day   
Co-Chair und inIT-Forschungsgruppen- 
 leiter Dr. Lukasz Wisniewski den 
Work-in-Progress Co-Chair.

Automatische Bewertung der 
 Maschinensicherheit: inIT unter-
stützt als Projektpartner 

  � Im it’s-OWL-Technologieprojekt 
„AutoS2“ werden die Anforderungen 
an die Automatisierung der Risiko-
beurteilung ermittelt und eine mög-
liche Semantik für die Verwaltungs-
schale definiert und umgesetzt. Der 
dritte Baustein ist die Implementie-
rung eines Bewertungsalgorithmus, 
der die Risikobewertung automati-
siert durchführt. Das inIT gehört zu 
den Projektpartnern und arbeitet 
gemeinsam mit Fraunhofer IOSB-INA, 
TÜV SÜD und Phoenix Contact an 
der Digitalisierung der Maschinen-
risikobewertung. Dabei sollen die 
Grundlagen für ein automatisches 
Bewertungssystem von „Safety & 
Security“-Eigenschaften für wand-
lungsfähige Produktionen und intelli-
gente technische Systeme geschaffen 
und durch Bewertungsalgorithmen 
(KI) automatisiert bewertet werden.

ETFA2020 for the First Time as a 
Hybrid Conference: inIT Involved 
With Two Special Sessions 

  � Once again in 2020, inIT and 
Fraunhofer IOSB-INA were strongly 
represented at the world’s most 
important conference in the context 
of factory automation, the 25th IEEE 
International Conference on Emerging 
Technologies and Factory Automation 
(ETFA) in Vienna in September 
with 13 scientists online or on-site. 
The researchers made significant 
contributions to the conference’s 
organizing committee and as authors, 
and organized two special sessions 
on “Challenges of Machine Learning 
in Intelligent Technical Systems” and 
“Industrial Internet for the Factories 
of the Future”. inIT professor Henning 
Trsek also took on the Industry Day  
Co-Chair and inIT research group 
manager Dr. Lukasz Wisniewski the 
Work-in-Progress Co-Chair.

Automatic Assessment of Machine 
Safety: inIT Supports as a Project 
Partner

  � In the it’s OWL technology project 
“AutoS2”, the requirements for 
automating the risk assessment 
are determined and a possible 
semantics for the management 
shell is defined and implemented. 
The third component is the 
implementation of an assessment 
algorithm that performs the risk 
assessment automatically. The inIT 
is one of the project partners and is 
working together with Fraunhofer 
IOSB-INA, TÜV SÜD, and Phoenix 
Contact on the digitalization of 
machine risk assessment. In the 
process, the foundations for an 
automated assessment system of 
safety & security properties for 
adaptable productions and intelligent 
technical systems are to be created 
and automatically evaluated by 
assessment algorithms (AI).

Die inIT- und Fraunhofer IOSB-INA-
Wissenschaftler nahmen teilweise vor 
Ort und teilweise online an der hybriden 
Konferenz teil.

The inIT and Fraunhofer IOSB-INA scien-
tists participated in the hybrid confer-
ence partly on site and partly online.

Aufgrund der Covid-19-Pandemie musste 
der Projektstart virtuell stattfinden.

Due to the Covid 19 pandemic, the 
 project start had to take place virtually.
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Künstliche Intelligenz für eine 
 bessere Arbeitswelt: inIT-Forscher 
am BMBF-Großprojekt beteiligt

  � Wie wird Künstliche Intelligenz die 
Arbeitswelt verändern? Wie können 
Unternehmen neue Technologien 
einsetzen, um ihre Beschäftigten zu 
entlasten und ihre Wettbewerbs-
fähigkeit zu steigern? Und wie können 
Beschäftigte auf den Wandel vor-
bereitet werden? Antworten auf 
diese Fragen liefert das neue BMBF-
geförderte Kompetenzzentrum „KI 
für die Arbeitswelt des industriellen 
Mittelstands“ (KIAM), bei dem das 
inIT als Projektpartner beteiligt ist. 
Ziel der Lemgoer Forschungsarbeiten 
ist es, KI-Algorithmen erklärbar und 
nachvollziehbar zu machen sowie die  
Potentiale von KI-Anwendungen in 
der industriellen Praxis zu erforschen 
und zu nutzen und gleichzeitig den 
Mitarbeitern die Chancen aufzuzeigen, 
ihren Arbeitsalltag zu verbessern.

Schlaues Stromnetz: Die TH OWL 
macht das Stromnetz fit für die 
Energiewende 

  � Das inIT forscht gemeinsam mit 
dem Future Energy – Institut für 
Energieforschung (iFE) der TH OWL 
im Projekt „TwinERGY“ daran, Strom-
netze effizienter zu betreiben. Das 
Projekt ist ein Leuchtturmprojekt für 
die intelligente Energieversorgung in 
Deutschland. Das Projekt baut einen 
digitalen Zwilling des lokalen Strom-
netzes, um so bessere Voraussagen 
für die Stromversorgung in lokalen 
Quartieren treffen zu können, damit 
den Betrieb zu optimieren und den 
Anteil an erneuerbaren Energien zu 
erhöhen. Das Projekt TwinERGY ist 
Teil des EU-geförderten Forschungs-
programms Horizon2020 mit 18 
Partnern aus 11 EU-Staaten. Eines der 
Ziele ist es, die Erkenntnisse aus dem 
Projekt auf andere Regionen in der 
EU zu übertragen.

Artificial Intelligence for a Better 
Working World: inIT Researchers 
Involved in Large-scale BMBF 
Project

  � How will Artificial Intelligence 
change the world of work? How can 
companies use new technologies 
to relieve their employees and 
increase their competitiveness? And 
how can employees be prepared 
for the change? Answers to these 
questions are provided by the 
new BMBF-funded competence 
centre “AI for the working world of 
industrial SMEs” (KIAM), in which 
inIT is involved as a project partner. 
The goal of the research in Lemgo is 
to make AI algorithms explainable 
and comprehensible, as well as to 
explore and exploit the potential of 
AI applications in industrial practice, 
while at the same time showing 
employees the opportunities to 
improve their everyday working lives.

Smart Power Grid: TH OWL Makes 
the Power Grid Fit for the Energy 
Transition 

  � Together with the Future Energy 
- Institute for Energy Research (iFE) 
of TH OWL, inIT is researching the 
“TwinERGY” project to operate 
power grids more efficiently. The 
project is a lighthouse project for 
smart energy supply in Germany. The 
project is building a digital twin of 
the local power grid to make better 
predictions for the power supply 
in local neighbourhoods, thereby 
optimizing operations and increasing 
the share of renewable energy. The 
TwinERGY project is part of the 
EU-funded Horizon2020 research 
program with 18 partners from 11 
EU countries. One of the goals is to 
transfer the findings from the project 
to other regions in the EU.

Das Kompetenzzentrum KIAM führt 
Erkenntnisse der Arbeitsforschung in 
dem Zukunftsfeld Künstliche Intelligenz 
zusammen. 

The KIAM competence centre brings 
together findings from work research in 
the future field of Artificial Intelligence. 

Quelle/Source: stock.adobe.com

Dr. Lukasz Wisniewski (inIT) und 
 Professor Johannes Üpping (iFE der 
TH OWL) wollen das Stromnetz 
 gemeinsam schlau machen. 

Dr. Lukasz Wisniewski (inIT) and 
 Professor Johannes Üpping (iFE of 
TH OWL) want to make the power grid 
smart together. 

Quelle/Source: TH OWL
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Gesundheits-Apps auf Rezept und 
eine elektronische Zunge: Wissen-
schaftler stellen neue Ergebnisse 
für die Zukunft der Medizin vor 

  � Über die neuesten Trends und 
konkrete Forschungsergebnisse aus 
dem Bereich „Smart Health Sciences“ 
berichteten Experten aus dem 
 Forschungscluster Applied Health 
Sciences und dem inIT im CENTRUM 
INDUSTRIAL IT (CIIT) im Rahmen 
des solutions-OWL-Veranstaltungs-
programms „Digitalisierung und KI: 
Schlüssel für die neue Normalität 
in OWL“. Gesundheit, individuelle 
 Medizin, Pharmatechnik und Digita-
lisierung mit Künstlicher  Intelligenz, 
Big Data und Vernetzung werden in 
Zukunft eine Symbiose zum  Nutzen 
der Menschen und ihrem Wohl-
befinden eingehen. Zukünftig werden 
digitale Technologien für Individua-
lisierung in der Medizin, Gesundheit 
und Pflege eine  entscheidende Rolle 
spielen, um Versorgung im subur-
banen Raum zu realisieren. 

BVAu 2020: 7. Jahreskolloquium 
erstmals als Webkonferenz

  � Virtuell statt vor Ort, aber dennoch 
mit gewohnt hochwertigem Pro-
gramm: Am 28. Oktober fand das 7. 
Jahreskolloquium „Bildverarbei tung 
in der Automation (BVAu 2020)“ vom 
inIT statt. Über 40 Experten aus Wirt-
schaft und Wissenschaft diskutierten 
online über die neusten Trends und 
Entwicklungen der Branche mit dem 
Fazit: Die industrielle Bildverarbei-
tung und Mustererkennung bleibt 
eine Schlüsseltechnologie für zukünf-
tige Produkte und die Basis für intel-
ligente Qualitätssicherungssysteme. 
Die BVAu fokussiert auf die neuesten 
Entwicklungen und Technologien  
der Bildverarbeitung im Kontext 
industrieller Automation. Themen-
schwerpunkte der diesjährigen Ta-
gung waren: Vision-Systems-on-Chip 
und Maschinelles Lernen sowie Deep 
Learning in der Bildverarbeitung.

Health Apps on Prescription and 
an Electronic Tongue: Scientists 
Present New Results for the Future 
of Medicine 

  � Experts from the Applied Health 
Sciences research cluster and 
inIT reported at the CENTRUM 
INDUSTRIAL IT (CIIT) on the latest 
trends and concrete research results 
from the field of “Smart Health 
Sciences” as part of the solutions 
OWL event program “Digitization 
and AI: Key to the new normal in 
OWL”. Health, individual medicine, 
pharmaceutical technology, and 
digitization with Artificial Intelligence, 
Big Data, and networking will form a 
symbiosis in the future for the benefit 
of people and their well-being. In the 
prospect, digital technologies for 
individualization in medicine, health, 
and care will play a decisive role in 
realizing care in suburban areas.

BVAu 2020: 7th Annual Colloquium 
as Web Conference for the First 
Time

  � Virtual instead of on-site, but still 
with the usual high-quality program: 
On October 28, the 7th Annual 
Colloquium “Image Processing in 
Automation (BVAu 2020)” was held 
by inIT. More than 40 experts from 
business and science discussed online 
the latest trends and developments 
in the industry with the conclusion: 
industrial image processing and 
pattern recognition remain a key 
technology for future products 
and the basis for intelligent quality 
assurance systems. The BVAu focuses 
on the latest developments and 
technologies in image processing in 
the context of industrial automation. 
The main topics of this year’s 
conference were: Vision-Systems-on-
Chip and Machine Learning, as well as 
Deep Learning in image processing.

Die Referenten des Abends:  
Prof. Dr. Gerd Kutz, Prof. Dr. Miriam 
Pein- Hackelbusch und Prof. Dr. Volker 
Lohweg (alle TH OWL).

The speakers of the evening:  
Prof. Dr. Gerd Kutz, Prof. Dr. Miriam 
Pein- Hackelbusch and Prof. Dr. Volker 
Lohweg (all TH OWL).

Tagungsleiter Prof. Dr. Volker Lohweg, 
Institutsleiter am inIT, begrüßte virtuell 
die Teilnehmer des 7. Jahreskolloquiums 
BVAu 2020.

Conference chair Prof. Dr. Volker  Lohweg, 
institute director at inIT,  virtually 
 welcomed the participants of the 
 7th  Annual Colloquium BVAu 2020.
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11. Jahreskolloquium KommA 
im Cyberspace 

  � Interaktives Programm und fach-
licher Austausch: Über 60 Teilnehmer 
aus Industrie und Wissenschaft dis-
kutierten am 29. Oktober 2020 erst-
mals virtuell beim Jahreskolloquium 
„Kommunikation in der Automation 
(KommA)“ über aktuelle Entwicklun-
gen, Trends und Herausforderungen. 
Die KommA wird vom inIT und dem 
Institut für Automation und Kom-
munikation (ifak) ausgerichtet. Im 
 Fokus der Webkonferenz standen die 
Technologien und Systemaspekte für 
das Internet der Dinge und 5G. In 23 
Vorträgen und Postervorstellungen 
präsentierten und diskutierten die 
Experten aktuelle Ansätze und For-
schungsergebnisse aus den Bereichen 
Kommunikationssysteme, System-
analyse und Entwurf von Kommuni-
kationssystemen, Aspekte vernetzter 
eingebetteter Echtzeitsysteme sowie 
den verschiedenen Anwendungs-
bereichen. 

Künstliche Intelligenz: Keine 
Konkurrenz für den Menschen

  � Künstliche Intelligenz ist in 
aller Munde. Aber was verbirgt 
sich derzeit dahinter? Wo können 
Methoden der Künstlichen Intelligenz 
eingesetzt werden? Welche Ansätze 
haben welche Wirkung für die 
Unternehmen? Diese und weitere 
Fragen beantworteten die Experten 
aus dem inIT bei einem Online-
Workshop im Rahmen des solutions-
OW L-Ver a ns t a l t un gsp r o gr a m m 
„Digitalisierung und KI: Schlüssel für 
die neue Normalität in OWL“ und 
stellten verschiedene Praxisbeispiele 
vor. 

11th Annual KommA Colloquium 
in Cyberspace 

  � Professional exchange during the 
interactive program: More than 60 
participants from industry and science 
discussed current developments, 
trends, and challenges virtually for 
the first time at the annual colloquium 
“Communication in Automation 
(KommA)” on October 29, 2020. inIT 
and the Institute for Automation 
and Communication (ifak) host the 
KommA. The web conference focused 
on technologies and system aspects 
for the Internet of Things and 5G. In 
23 lectures and poster presentations, 
experts presented and discussed 
current approaches and research 
results in the areas of communication 
systems, system analysis and design 
of communication systems, aspects 
of networked embedded real-time 
systems, and the various application 
areas. 

Artificial Intelligence:  
No Competition for Humans

  � Artificial Intelligence is on 
everyone’s lips. But what is currently 
behind it? Where can Artificial 
Intelligence methods be used? 
Which approaches have what effect 
on companies? Experts from inIT 
answered these and other questions 
at an online workshop as part of 
the solutions OWL event program 
“Digitization and AI: Key to the 
new normal in OWL” and presented 
various practical examples. 

Tagungsleiter Professor Jürgen 
 Jasperneite, Vorstand am inIT und 
 Direktor des  Fraunhofer IOSB-INA, 
 begrüßte die Teilnehmer der KommA 
2020 im Cyberspace.

Conference chair Professor Jürgen 
 Jasperneite, a board member at inIT 
and director of Fraunhofer IOSB-INA, 
welcomed the participants of KommA 
2020 in cyberspace.

Die Veranstaltung „Künstliche Intelligenz 
in der Anwendung“ wurde als Web- 
Konferenz durchgeführt.

The event “Artificial Intelligence 
in  Application” was held as a web 
 conference.
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Ausgezeichnete Forschung und 
Lehre: Forschungspreis und 
 Lehrpreis der TH OWL gehen an 
inIT-Professoren 

  � Die TH OWL zeichnet normaler-
weise jedes Jahr auf ihrem Jahres-
empfang Menschen aus, die sich in  
einer besonderen Art und Weise für 
die Hochschule und die Gesellschaft 
eingesetzt haben. Der Jahresempfang 
konnte aufgrund der Corona-Pande-
mie in diesem Jahr zwar nicht wie 
geplant stattfinden, dennoch soll-
ten die von der Jury ausgewählten 
Preisträger nicht um ihren Verdienst 
kommen und wurden online vorge-
stellt. Das inIT hatte gleich doppelten 
Grund zur Freude: Sowohl der stell-
vertretende Institutsleiter Professor 
Carsten Röcker als auch Vorstands-
mitglied Professor Stefan Heiss 
 wurden ausgezeichnet. 

Konsortialpartner stellen 
 erste  Ergebnisse im Projekt 
 „KI-Marktplatz“ vor 

  � Mitte November stellten die Partner 
aus dem Projektkonsortium „KI-
Marktplatz“ ihre bisherigen Ergeb-
nisse und Fortschritte vor. Das inIT 
arbeitet unter anderem an den 
Querschnittsprojekten „Plattform-
services“ und „KI in der Produk-
tentstehung“ mit sowie im Projekt 
„Plattformservices und Plattform-
konzipierung im Bereich Security 
und Services“. Außerdem wurde 
die neue Homepage released und 
das neue Corporate Design des KI-
Marktplatzes vorgestellt. Die Vision 
ist ein Marktplatz, der neben einem 
intelligenten Matching auch einen ge-
schützten Raum für sicheren Daten- 
austausch und Datensouveränität 
bietet. Hinzukommen soll ein App-
Store für KI-Lösungen sowie ein  
Angebot an umfassenden KI-Lösungen 
dank eines Baukastenprinzips.

Excellent Research and  Teaching: 
TH OWL Research Award and 
Teaching Award Go to inIT 
 Professors

  � Each year at its annual reception, 
TH OWL normally honours people 
who have contributed to the 
university and society in a special 
way. Although the annual reception 
could not take place as planned this 
year due to the Corona pandemic, the 
award winners selected by the jury 
were not to be deprived of their merit 
and were presented online. The inIT 
had two reasons to be happy: Both 
the deputy director of the institute, 
Professor Carsten Röcker, and board 
member Professor Stefan Heiss were 
honoured. 

Consortium Partners Present Initial 
Results of the “AI Marketplace” 
Project

  � In mid-November, the partners 
from the “AI Marketplace” project 
consortium presented their results 
and progress to date. Among others, 
inIT is working on the cross-sectional 
projects “Platform Services” and 
“AI in Product Creation” as well as 
on the project “Platform Services 
and Platform Design in the Area of 
Security and Services”. Besides, the 
release of the new homepage the 
new corporate design was also shown 
in the AI marketplace. The vision is a 
marketplace that offers intelligent 
matching as well as a protected 
space for secure data exchange and 
data sovereignty. An app store for AI 
solutions is to be added, as well as a 
range of comprehensive AI solutions 
thanks to a modular principle. 

Professor Carsten Röcker (l.) wurde in 
diesem Jahr mit dem Forschungspreis 
und Professor Stefan Heiss (r.) mit dem 
Lehrpreis ausgezeichnet.

Professor Carsten Röcker (l.) received 
this year’s research award and Professor 
Stefan Heiss (r.) the teaching award.

Zum Konsortialtreffen kamen rund 50 
Projekt-Teilnehmer virtuell zusammen.

Around 50 project participants came 
together virtually for the consortium 
meeting.
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Assistenzsysteme in der  Montage- 
  arbeit: Projekt Montexas 4.0 
 erfolgreich abgeschlossen

  � Gegenstand des Verbundprojek-
tes war die Erforschung und Erpro-
bung von neuen Formen assistenz-
gestützter Montagearbeit und damit 
verbundenen Veränderungen in der 
Arbeitsorganisation und Personal-
entwicklung. Das inIT war im Projekt-
verlauf an zwei Anwendungsfällen 
maßgeblich beteiligt: Die gewonnen 
Erkenntnisse wurden im industriellen 
Umfeld durch prototypische Assis-
tenzsysteme erprobt, indem optische 
und strukturelle Optimierungen der 
Montageinformationen automatisiert 
wurden. Des Weiteren kamen erwei-
terte Darstellungsmöglichkeiten wie 
Put-to-Light Systeme zum Einsatz. 

Nachrüstungsansatz für die 
Datenintegration: Cloud-Lösung 
zeigt sich erfolgreich

  � In dem IP2-Projekt „Vernetzungs- 
und Integrationstechnologien für eine 
individualisierte, wandlungsfähige 
und ressourcenoptimierte 
Lebensmittelproduktion“ geht es 
um die Übertragung von Industrie-
4.0-Ansätzen aus dem Bereich der 
Fertigungstechnik in den Bereich 
der Lebensmitteltechnologie. 
Das inIT arbeitet im Projekt an 
der Entwicklung geeigneter 
Analysemethoden, konkret an 
einem Nachrüstungsansatz für die 
Datenintegration in die Cloud. Es 
wurde eine Cloud-Lösung für Analyse, 
vorausschauendes Lernen und 
eine konditionierte Überwachung 
geschaffen. Damit ist es möglich, 
Informationen und Daten von 
alten und neuen Maschinen zu 
erhalten, die bis jetzt gar nicht 
kommunikationsfähig waren. 

Assistance Systems in Assembly 
Work: Montexas 4.0 Project 
Successfully Completed

  � The object of the joint project 
was to research and test new forms 
of assistance-supported assembly 
work and the associated changes 
in work organisation and personnel 
development. In the course of 
the project, inIT was significantly 
involved in two application cases. 
The knowledge gained was tested 
in the industrial environment 
through prototypical assistance 
systems by automating optical and 
structural optimisations of assembly 
information. Furthermore, extended 
display options such as put-to-light 
systems were used.

Retrofit Approach to Data 
Integration: Cloud Solution 
Proves Successful

  � The IP2 project “Networking 
and integration technologies 
for individualised, adaptive, 
and resource-optimised food 
production” is about transferring 
Industry 4.0 approaches from the 
field of manufacturing technology 
to the field of food technology. In 
the project, inIT is working on the 
development of suitable analysis 
methods, specifically on a retrofit 
approach for data integration in the 
cloud. A cloud solution for analysis, 
predictive learning, and conditional 
monitoring has been created. 
This makes it possible to obtain 
information and data from old and 
new machines that until now were 
not able to communicate at all. 

Montagebereich des Demonstrators mit 
dem entwickelten Put-To-Light-System. 
Die aufleuchtenden LEDs zeigen die 
Montageposition und Ausrichtung der 
zu montierenden Teile.

Assembly area of the demonstrator with 
the developed put-to-light system. The 
illuminated LEDs show the assembly 
position and alignment of the parts to 
be assembled.

Visualisierung der Datensammlung

Visualisation of the data collection
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Promotionen erfolgreich 
 abgeschlossen

  � Zwei wissenschaftliche Mitarbeiter 
erlangten 2020 ihren Doktorgrad: 
Andreas Bunte und Peng Li. Andreas 
Bunte hat seine Promotion im Rah-
men eines kooperativen Verfahrens 
zwischen der Bauhaus-Universität 
Weimar und der Technischen Hoch- 
schule Ostwestfalen-Lippe erfolgreich 
abgeschlossen. Mit seiner Arbeit zum 
Thema „Entwicklung einer ontologie-
basierten Beschreibung zur Erhöhung 
des Automatisierungsgrades in der 
Produktion“ hat Bunte in der Ar-
beitsgruppe von Professor Dr. Oliver 
Niggemann mit seinem Ansatz einen 
wichtigen Beitrag für die Etablierung 
der Interoperabilität in Bezug auf die 
Informationsverwendung in modula-
ren Produktionsanlagen geleistet.

Peng Li hat seine Promotion über 
das Thema „A Geometric Represen-
tation and Similarity Measure for 
Clustering Based Anomaly Detection 
in Industrial Automation Systems“ an 
der Helmut-Schmidt-Universität in 
Hamburg ebenfalls erfolgreich abge-
schlossen. Im Rahmen seiner Arbeit 
hat Peng Li in der Arbeitsgruppe von 
Professor Dr. Oliver Niggemann eine 
effektive algorithmische Lösung zur 
Identifikation der Clustergrenze mit 
beliebiger Geometrie erarbeitet. 
Dieser Ansatz kann zur Zustands-
überwachung und vorausschauender 
Wartung in der Fertigungsindustrie 
Anwendung finden.

Doctoral Studies Successfully 
Completed

  � Two research assistants achieved 
their doctoral degree in 2020: Andreas 
Bunte and Peng Li. Andreas Bunte 
successfully completed his PhD as 
part of a cooperative process between 
the Bauhaus University Weimar and 
the Technische Hochschule OWL. 
In the working group of Professor 
Dr. Oliver Niggemann, Bunte made 
an important contribution to the 
establishment of interoperability with 
regard to the use of information in 
modular production systems with his 
work on the subject of “Development 
of an Ontology-based Description to 
Increase the Degree of Automation in 
Production”.

Peng Li also successfully 
completed his PhD on the subject 
of “A Geometric Representation and 
Similarity Measure for Clustering 
Based Anomaly Detection in Industrial 
Automation Systems” at the Helmut 
Schmidt University in Hamburg. As 
part of his work, Peng Li developed 
an effective algorithmic solution to 
identify the cluster boundary with any 
geometry within the working group 
of Professor Dr. Oliver Niggemann. 
This approach can be used for 
condition monitoring and predictive 
maintenance in the manufacturing 
industry.

Frisch promoviert: inIT-Mitarbeiter 
 Andreas Bunte und Peng Li. 

inIT employees Andreas Bunte and Peng Li 
received their doctorate degree.
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2019 – 2020
5G-ACIA
5G Alliance for Connected Industries 
and Automation (5G-ACIA)

AMA e.V.
Fachverband für Sensorik und 
 Messtechnik

Allianz für Cybersicherheit
Netzwerk des Bundesamts für 
Sicherheit in der Informationstechnik 
(BSI) zur Stärkung der Widerstands-
fähigkeit des Standortes Deutschland 
gegenüber Cyber-Angriffen

CENTRUM INDUSTRIAL IT e.V.
Unabhängiges Forschungs- und 
 Entwicklungszentrum

DAGM e.V.
Deutsche Arbeitsgemeinschaft für 
Mustererkennung

DKE Deutsche  Kommission 
 Elektrotechnik Elektronik 
 Informationstechnik im DIN 
und VDE
UK 931.1 IT-Sicherheit in der 
 Automatisierungstechnik

Ethernet Alliance
The Ethernet Alliance mission is 
to promote industry awareness, 
 acceptance, and advancement of 
technology and products based on 
both existing and emerging IEEE 802 
Ethernet standards and their 
 management.

EURASIP
European Association for Signal 
Processing
 
GFaI e.V.
Gesellschaft zur Förderung 
 angewandter Informatik e.V.

ZVEI e.V.
Forschungsgemeinschaft 
 AUTOMATION im Zentralverband 
Elektrotechnik- und Elektronik-
industrie e.V.

IEEE
• Communications Society
• Computational Intelligence Society
• Computer Society
• Signal Processing Society
• Industrial Electronics Society (IES)
• IES Technical Committee on 

 Factory Automation (TCFA)
• IES FA1: Sub-Committee on 

 Industrial Communication Systems
• IES FA4: Subcommittee on 

 Wireless Sensor Networks and 
Cyber-Physical Systems in Industrial 
and Factory Automation

• FA6: Subcommittee on Security 
in Industrial Communication and 
Embedded Systems

InnoZent OWL e.V.
InnovationsZentrum für Internettech-
nologie und Multimedia kompetenz 
InnoZent OWL e.V.

ISIF
International Society Of Information 
Fusion

it’s OWL e.V.
Technologie-Netzwerk Intelligente 
Technische Systeme OstWestfalen-
Lippe

Netzwerk nrw.uniTS
IT-Sicherheitsnetzwerk für Unterneh-
men und Forschungseinrichtungen 
in NRW

OWL MASCHINENBAU e.V.
Das Innovationsnetzwerk OWL 
MASCHINENBAU hat das Ziel, die 
wirtschaftliche und technologische 
Leistungskraft der Maschinen-
bau region OstWestfalenLippe im 
 inter nationalen Wettbewerb zu 
stärken.

SPIE
SPIE is an international society 
 advancing an interdisciplinary 
 approach to the science and 
 application of light.

VDMA e.V.
Service Orientierte Architekturen 
und real-time Control (SOArc)

Verein Deutscher Ingenieure e.V. 
(VDI)
• GMA-Fachausschuss 5.12 

 „Echtzeitsysteme“
• GMA-Fachausschuss 5.14  

„Computational Intelligence“
• GMA-Fachausschuss 7.21   

„Industrie 4.0“ Arbeitskreis  
„Quality of Service“

• GMA-Fachausschuss 5.21  
„Funkgestützte Kommunikation“

• GMA-Fachausschuss 5.22  
„Security“
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Auszeichnungen /
Awards

2019
Best Paper &  
Best Presentation Award
Dhiman, Hitesh; Röcker, Prof. Dr. Dr. 
Dr. Carsten: Middleware for Work 
Support in Industrial Contexts. 
The 2019 International Conference 
on Smart Manufacturing, Malaysia. 

Young-Author-Award
Meier, Philip: Content Representation 
for Neural Style Transfer  Algorithms 
based on Structural Similarity. 
29. Workshop „Computational 
 Intelligence (CI)“ des Fachausschuss 
5.14 der VDE/VDI-Gesellschaft für 
Mess- und Automatisierungstechnik 
(GMA), Dortmund.

Promotionen /
PhDs

2020
Andreas Bunte
Titel: „Entwicklung einer ontologie-
basierten Beschreibung zur Erhöhung 
des Automatisierungsgrades in der 
Produktion“ 

Peng Li
Titel: „A Geometric Representation 
and Similarity Measure of Clustering -
-based Anomaly Detection in 
 Industrial Automation Systems“

2020
Forschungspreis der 
 Technischen Hochschule OWL
Prof. Dr. Dr. Dr. Carsten Röcker

Lehrpreis der  
Technischen Hochschule OWL
Prof. Dr. Stefan Heiss

Honorable Mention Award
Büttner, Sebastian, Röcker,  Carsten: 
Augmented Reality Training for 
Industrial Assembly Work – Are 
 Projection-based AR Assistive 
Systems an Appropriate Tool for 
Assembly Training? International 
Conference on Human Factors in 
Computing Systems (CHI’20), ACM, 
USA.
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Mitarbeit in  Programmkomitees 
von wissenschaftlichen und 
 technischen Tagungen /
Participation in Committees

2019
Digital Document Security (DDS) 
2019, Berlin, Germany
Digital Document Security (DDS) 
2019, Berlin, Germany
Professor Dr. Volker Lohweg, 
 Technical Committee & Track Chair

IECON 2019, 45th Annual 
 Conference of the IEEE Industrial 
Electronics Society, Lisbon, Portugal
Dr. Lukasz Wisniewski, Reviewer

IEEE International Conference on 
Emerging Technologies and  Factory 
Automation (IEEE ETFA 2019), 
 Zaragoza, Spanien
Professor Dr. Uwe Meier,  
Track Chair & Reviewer;
Professor Dr. Henning Trsek, 
 PC-Member für Track Chair;
Professor Dr. Jürgen Jasperneite, 
Track Co-Chair; 
Dr. Lukasz Wisniewski,  
Program Co-Chair Work-in-Progress 
& Reviewer;
Dipl.-Ing. Arne Neumann, Reviewer;
Marco Ehrlich, Reviewer;
Andreas Bunte, Reviewer;
Peng Li, Reviewer;
Christoph-Alexander Holst, Reviewer

IEEE International Conference on 
Image Processing (ICIP), ICIP 2019, 
Taipei, Taiwan
Professor Dr. Volker Lohweg

IEEE International Conference on
Industrial Informatics (INDIN 2019),
Helsinki, Finland
Dr. Lukasz Wisniewski, Reviewer

IEEE International Conference on 
Industrial Technology (ICIT 2019), 
Melbourne, Australien
Fan Zhang, Reviewer

IEEE International Symposium on 
Robotic and Sensors Environments 
(ROSE 2019), Ottawa, Canada
Dr. Lukasz Wisniewski, Reviewer

IEEE International Workshop on 
Factory Communication Systems 
(WFCS), Sundsvall, Sweden
Professor Dr. Jürgen Jasperneite, 
PC-Member;
Dr. Lukasz Wisniewski, Reviewer

International Conference on 
 Advanced Information Networking 
and Applications (AINA 2019), 
Matsue, Japan
Dr. Lukasz Wisniewski, Reviewer

International Conference on 
 Ambient Computing, Applications, 
Services and Technologies  
(AMBIENT’19), 2019, Porto, Portugal
Professor Dr. Dr. Dr. Carsten Röcker 

International Conference 
on  Automation Science and 
 Engineering (CASE 2019), 
 Vancouver, Kanada
Paul Wunderlich, Reviewer

International Conference on 
 Distributed, Ambient and Pervasive 
Interactions (DAPI’19), 2019, 
Orlando, Florida, USA
Professor Dr. Dr. Dr. Carsten Röcker

International Conference on Future 
Computational Technologies and 
Applications (FutureComputing’19), 
2019, Venice, Italy
Professor Dr. Dr. Dr. Carsten Röcker

International Conference on 
Human-Computer Interaction  
(HCI 2019), Orlando, USA 
Professor Dr. Dr. Dr. Carsten Röcker, 
Reviewer

International Conference on Human 
and Social Analytics (HUSO’19), 
2019, Rome, Italy
Professor Dr. Dr. Dr. Carsten Röcker

International Conference on  
Global Health Challenges  
(GlobalHealth’19), 2019, Porto, 
Portugal
Professor Dr. Dr. Dr. Carsten Röcker

International Conference 
on  Performance, Safety and 
 Robustness in Complex Systems 
and Applications (PESARO 2019), 
Valencia, Spain
Christoph-Alexander Holst, 
Technical Program Committee & 
Reviewer

International Conference on 
Pervasive Technologies Related to 
Assistive Environments (PETRA), 
Rhodes, Creece
Professor Dr. Dr. Dr. Carsten Röcker, 
Reviewer

International Conference on 
 Real-Time Networks and Systems 
(RTNS 2019), Toulouse, France
Professor Dr. Jürgen Jasperneite

Jahreskolloquium Kommunikation
in der Automation (KommA 2019),
Magdeburg
Professor Dr. Jürgen Jasperneite,
Tagungsleitung;
Dr. Lukasz Wisniewski, Reviewer

International Science Conference 
on Computer Networks (CN 2019), 
Kamień Ślaski, Poland
Dr. Lukasz Wisniewski, 
Reviewer

MEDINFO (World Congress on 
 Medical and Health Informatics) 
2019, Lyon, France
Professor Dr. Philipp Bruland, 
Reviewer

Mensch und Computer 2019, 
 Hamburg, Germany
Professor Dr. Dr. Dr. Carsten Röcker

VDI-Jahrestagung  
„Wireless Automation“
Professor Dr. Uwe Meier, 
Programmausschuss
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2020
1. AIChallangeDays 2020, 
Cyberspace, July 2020
Dr. Lukasz Wisniewski, Organisator

2. AIChallangeDays 2020, 
Cyberspace, November 2020
Dr. Lukasz Wisniewski, Organisator

GMDS Jahrestagungen
Professor Dr. Philipp Bruland, 
Reviewer

IEEE International Conference on 
Emerging Technologies and Factory 
Automation (IEEE ETFA) 2020, Wien, 
Österreich
Professor Dr. Uwe Meier, 
Track Chair & Reviewer; 
Professor Dr. Jürgen Jasperneite, 
Reviewer;
Professor Dr. Henning Trsek, 
Industry Day Co-Chair; 
Dr. Lukasz Wisniewski, 
Program Co-Chair Work-in-Progress 
& Reviewer;
Arne Neumann, Reviewer;
Peng Li, Track Commitee & Reviewer;
Anton Pfeifer, Reviewer;
Christoph-Alexander Holst, Reviewer
• Special Session „Industrial 

Internet for the Factories of the 
Future“

 Dr. Lukasz Wisniewski, 
 Organisator and Co-chair;
 Marco Ehrlich, 
 Reviewer & Organisator & Chair
• Special Session „Challenges of 

Machine Learning in Intelligent 
Technical Systems“ 

 Christoph-Alexander Holst, 
 Organisator & Chair;
 Anton Pfeifer, Organisator & Chair

IEEE International Conference on 
Image Processing (ICIP), ICIP 2020, 
Abu Dhabi, UAE
Professor Dr. Volker Lohweg

IEEE International Conference on 
Industrial Informatics (INDIN 2020), 
Cyberspace / University of Warwick, 
UK
Professor Dr. Henning Trsek, Reviewer;
Dr. Lukasz Wisniewski, Reviewer;
Paul Wunderlich, Reviewer

IEEE Mediterranean Electrotechnical
Conference, MELECON 2020,
Cyberspace/ Palermo, Italy
Arne Neumann, Reviewer;
Dr. Lukasz Wisniewski
• Special Session „Industrial 

 Internet, 5G and Internet of 
Things“

 Dr. Lukasz Wisniewski,  
Organisator & Co-Chair 

IEEE International Symposium on 
Robotic and Sensors Environments 
(ROSE 2020)
Dr. Lukasz Wisniewski, Reviewer

IEEE International Workshop on 
Factory Communication Systems 
(WFCS 2020), Cyberspace / Porto 
Portugal
Dr. Lukasz Wisniewski, Reviewer

International Conference on Future 
Computational Technologies and 
Applications (FutureComputing’20), 
2020, Nice, France
Professor Dr. Dr. Dr. Carsten Röcker

International Conference on 
Human-Computer Interaction  
(HCI 2020), Copenhagen, Denmark
Professor Dr. Dr. Dr. Carsten Röcker, 
Reviewer

International Conference 
on  Performance, Safety and 
 Robustness in Complex Systems 
and Applications (PESARO 2020), 
Lisbon, Portugal
Christoph-Alexander Holst, Technical 
Program Committee & Reviewer

International Conference on 
 Pervasive Technologies Related 
to Assistive Environments  
(PETRA 2020), Corfu, Greece
Professor Dr. Dr. Dr. Carsten Röcker,
Reviewer

International Conference on 
 Advanced Information Networking 
and Applications (AINA 2020), 
Caserta, Italy
Dr. Lukasz Wisniewski, Reviewer

International Science Conference 
on Computer Networks (CN 2020), 
Gdánsk, Poland
Dr. Lukasz Wisniewski, Reviewer

Jahreskolloquium Kommunikation 
in der Automation (KommA 2020), 
Lemgo/Cyberspace
Professor Dr. Jürgen Jasperneite,
Tagungsleitung;
Professor Dr. Henning Trsek, Reviewer;
Dr. Lukasz Wisniewski, Reviewer

Jahreskolloquium Bildverarbeitung 
in der Automation (BVAu 2020), 
Lemgo/Cyberspace
Professor Dr. Volker Lohweg, 
 Tagungsleitung;
Christoph-Alexander Holst, Reviewer

Machine Learning for Cyber- 
Physical-Systems (ML4CPS 2020), 
Berlin, Germany
Professor Dr. Volker Lohweg, 
TPC member, Reviewer

MIE (Medical Informatics Europe), 
Geneva, Switzerland
Professor Dr. Philipp Bruland, 
Reviewer

NI (Nursing Informatics International 
Congress), Brisbane, Australia
Professor Dr. Philipp Bruland, 
Reviewer

Optical Document Security,  
The Conference on Optical Security 
and Counterfeit Deterrence 2020, 
San Francisco, CA, USA
Professor Dr. Volker Lohweg, 
TPC Track Chair

VDI-Jahrestagung 
„Wireless Automation“
Professor Dr. Uwe Meier, 
Programmausschuss
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Reviewtätigkeit für Journale /
Journal Review

2019 – 2020
Applied Clinical Informatics
Professor Dr. Philipp Bruland

Archives of Data Science A, 
KIT Scientific Publishing
Professor Dr. Volker Lohweg

at-Automatisierungstechnik, 
De Gruyter
Professor Dr. Volker Lohweg

Automatisierungstechnische Praxis, 
atp edition
Professor Dr. Jürgen Jasperneite

BMC Medical Informatics and 
 Decision Making
Professor Dr. Philipp Bruland

Computers in Biology and Medicine
Professor Dr. Philipp Bruland

Data & Knowledge Engineering, 
Elsevier
Professor Dr. Volker Lohweg

IEEE Access
Professor Dr. Uwe Meier

IEEE Industrial Electronics Magazine 
Professor Dr. Henning Trsek
Dr. Lukasz Wisniewski
Arne Neumann

IEEE Open Journal of the Industrial 
Electronics Society
Dr. Lukasz Wisniewski

IEEE Transactions on Automation 
Science and Engineering
Professor Dr. Jürgen Jasperneite, 
Reviewer

IEEE Transactions on Industrial 
Informatics
Professor Dr. Jürgen Jasperneite
Professor Dr. Henning Trsek
Dr. Lukasz Wisniewski
Peng Li

• Special Section “Heterogeneous 
Industrial Networks of the Current

 and Next Generation Factories”
 Dr. Lukasz Wisniewski, Guest Editor
 Arne Neumann
 Marco Ehrlich
• Special Section on Transfer
 Learning for 5G-Aided Industrial
 Internet of Things
 Arne Neumann

IEEE Transactions on Automation 
Science and Engineering
Philip Sehr

IEEE Transactions on Industrial 
Electronics
Dr. Lukasz Wisniewski

Informatics in Medicine Unlocked
Professor Dr. Philipp Bruland

International Journal of Medical 
Informatics
Professor Dr. Philipp Bruland

International Journal on Medical 
Informatics, Elsevier
Professor Dr. Volker Lohweg 

Journal of Computers and Electrical 
Engineering, Peng Li

Journal on Neurocomputing, Elsevier
Professor Dr. Volker Lohweg

Neural Computing and  Applications, 
Springer
Peng Li

SAIEE Transactions “Towards Next 
Generation Communications”
Professor Dr. Jürgen Jasperneite

Sensors, mdpi
Professor Dr. Volker Lohweg

Sensors – Peer-Reviewed Open 
Access Journal
Professor Dr. Uwe Meier

Gutachtertätigkeit / 
Review Activities

2019 – 2020
Arbeitsgemeinschaft industrieller 
Forschungsgemeinschaften (AiF)
Professor Dr. Jürgen Jasperneite, 
Sondergutachter
Professor Dr. Volker Lohweg, 
Hauptgutachter

Australian Research Council (ARC) 
Professor Dr. Dr. Dr. Carsten Röcker

Bundesanstalt für Landwirtschaft 
und Ernährung
Professor Dr. Uwe Meier

German Academic Exchange Service 
(DAAD)
Professor Dr. Dr. Dr. Carsten Röcker

French National Research Agency 
(ANR)
Professor Dr. Volker Lohweg, 
Reviewer

Österreichischen Forschungs-
förderungsgesellschaft (FGG)
Professor Dr. Volker Lohweg

Projektträger Jülich (PTJ)
Professor Dr. Volker Lohweg



A N N U A L  R E P O R T  2 0 1 9 – 2 0 2 0 199

Außendarstellung / Corporate Communication

Mitarbeit in Gremien und Gutachtertätigkeit /  
Participation in Boards and Review Activities 

Mitarbeit in Fachausschüssen 
und Gremien / 
Participation in Boards

2019 – 2020
Allianz für Cybersicherheit
Professor Dr. Henning Trsek

5G Alliance for Connected Indust-
ries and Automation (5G-ACIA)
Dipl.-Ing. Arne Neumann, 
Vice Chair WG „Validation & Test“

CENTRUM INDUSTRIAL IT (CIIT) e. V.
Professor Dr. Jürgen Jasperneite, 
Vorstand

Deutsche Arbeitsgemeinschaft für 
Mustererkennung, German Chapter 
IAPR (DAGM)
Professor Dr. Volker Lohweg

Deutsche Kommission
Elektrotechnik (DKE) im DIN und
VDE UK 931.1 „IT-Sicherheit in
der Automatisierungstechnik“
Professor Dr. Stefan Heiss
Professor Dr. Henning Trsek

Deutsche Gesellschaft für 
 Medizinische Informatik, Biometrie 
und Epidemiologie e.V. (GMDS)
• Arbeitsgruppe „Nutzung von 

 elektronischen Patientenakten 
für die klinische Forschung“

 Professor Dr. Philipp Bruland

European Association for Signal, 
Speech and Image Processing 
 (EURASIP)
Professor Dr. Volker Lohweg

EU Horizon 2020
Professor Dr. Jürgen Jasperneite

Innovation Campus Lemgo e. V.
Professor Dr. Jürgen Jasperneite

InnoZent OWL e.V. 
Prof. Dr. Dr. Dr. Carsten Röcker,  
Vorstand

Institute for Electrical and 
 Electronics Engineers (IEEE)
• IEEE Communications Society 

(COMSOC)
 Professor Dr. Jürgen Jasperneite, 
 Senior Member;
 Professor Dr. Volker Lohweg, 
 Senior Member
• IEEE Computer Society 
 Professor Dr. Jürgen Jasperneite, 
 Senior Member
• IEEE Industrial Electronics Society 

(IES)
 Professor Dr. Jürgen Jasperneite,
 Co-Chair Subcommitee on 
 Industrial Communications;
 Professor Dr. Henning Trsek;
 Dr. Lukasz Wisniewski
• IEEE Signal Processing Society 

(SPS)
 Professor Dr. Volker Lohweg,
 Senior Member
• IEEE-IES Technical Committee on 

Factory Automation (TCFA)
 Professor Dr. Jürgen Jasperneite;
 Professor Dr. Henning Trsek;
 Dr. Lukasz Wisniewski
• FA1: Sub-Committee on Industrial 

Communication Systems
 Professor Dr. Jürgen Jasperneite;
 Professor Dr. Henning Trsek;
 Dr. Lukasz Wisniewski
• Sub-Committee on Security in 

Industrial Communication and 
Embedded Systems

 Dr. Lukasz Wisniewski 
• FA4: Sub-Committee on Wireless 

Sensor Networks and Cyber-
Physical Systems in Industrial and 
Factory Automation

 Dr. Lukasz Wisniewski 

International Society for 
 Information Fusion (ISIF)
Professor Dr. Volker Lohweg

GMA FA 7.20 „Semantik und Inter-
aktion von I4.0-Komponenten“
Andreas Bunte

MIT Portugal Explorative Proposals 
Programme of FCT
Professor Dr. Volker Lohweg

OWL Maschinenbau
Professor Dr. Jürgen Jasperneite, 
Vorstand

Plattform Industrie 4.0 AG 2 
 Forschung und Innovation
Professor Dr. Jürgen Jasperneite 

PROFIBUS Nutzerorganisation (PNO) 
PROFINET Security
Professor Dr. Stefan Heiss

Society of Photonics and 
 Instrumentation Engineers (SPIE)
Professor Dr. Volker Lohweg, 
Senior Member

Theorie und Lehre in der 
 Automatisierungstechnik (TuLAUT)
Professor Dr. Jürgen Jasperneite

Verband Deutscher Maschinen- 
und Anlagenbau (VDMA) 
• Arbeitsgruppe IAS/SOArc
 André Mankowski

VDI, VDI/VDE Gesellschaft Mess- 
und Automatisierungstechnik 
(GMA)
• Fachausschuss 5.12 Echtzeitsysteme
 Professor Dr. Jürgen Jasperneite
• Fachausschuss 5.14 Computer 

Intelligence
 Professor Dr. Volker Lohweg
• Fachausschuss 5.21  Funkgestützte 

Kommunikation
 Professor Dr. Uwe Meier 
• Fachausschuss 5.22 Security
 Professor Dr. Stefan Heiss
 Professor Dr. Henning Trsek
• Fachausschuss 7.21 Industrie 

4.0 – Begriffe, Referenzmodelle, 
Architekturkonzepte

 Professor Dr. Jürgen Jasperneite
 Dr. Lukasz Wisniewski

Zentralverband Elektrotechnik- und 
Elektronikindustrie e.V. (ZVEI)
• Führungskreis Industrie 4.0
 Professor Dr. Jürgen Jasperneite
• Lenkungskreis  

„Industrielle Kommunikation“
 Professor Dr. Uwe Meier
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1 Fraunhofer IOSB-INA
2 SmartFactoryOWL 
3 Institut für industrielle Informationstechnik (inIT)
4 Institut für Lebensmitteltechnologie.NRW (ILT.NRW)
5 CENTRUM INDUSTRIAL IT (CIIT)
6 Institut für Wissenschaftsdialog (IWD)
7 knOWLedgeCUBE (Startups und Gründung)
8 FabLabOWL
9 Technische Hochschule OWL
9a TH OWL – Elektrotechnik / Maschinenbau
9b TH OWL – Life Science Technology II
10 InnovationSPIN
11 SmartFOODFACTORY 
12 Science-to-Business Center 
13 Freigelände (Sport, Freizeit, Kultur)
14 Institut für Energieforschung (IFE) 
15 Campus Kita
16 Institut für Kunststofftechnik OWL (IKU)
17 Lippe Bildung eG
18 Campus Parken
19 Phoenix Contact arena 
20 In Planung
21 HANSE-Berufskolleg Lemgo
22 Astrid Lindgren Schule / Berufsförderzentrum
23 Lüttfeld Berufskolleg

aktuelle Gebäude / current buildings 
 
Bauvorhaben, geplante Fertigstellung aller  Gebäude und Außengelände bis Ende 2022 /  
Construction project, planned completion of all buildings and outdoor areas by the end of 2022

Quelle/Source: 

Innovation Campus Lemgo e.V.
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Besuchen Sie uns auf dem  
Innovation Campus Lemgo  
mit seiner einzigartig  
gebündelten Infrastruktur.
Visit us at the Innovation  
Campus Lemgo with its unique  
bundled infrastructure.

www.icl-owl.de

Lageplan / Location 

Beheimatet auf dem Innovation Campus Lemgo / 
Located on Innovation Campus Lemgo
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